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Reference

C O jD- I

^tmm ober «Sturmi, etftct 3l6t tion gulba, würbe öor 720 geboren, ba

er bei feinem Sobe 779 ali öom Sllter gebeugt beaeiiiinet Wirb. @r War aX\o

f^on ein ertoadtifener 2^üngling, olS er 735 ober 736 öon jeinen ©Item au8

tJornetimem bairijdien ®ejd)tecf)t , bem 25onifaciu§ bei feiner erften Slntoefen^eit

im ßonbc bargebracfit würbe. Sogteic^ ]ä)lo% er fid^ bemjclben mit wärmfter

SJere'^rung unb Eingabe an, unb würbe öon i'^m bem ^riefter SGßigbert in

gri^lar jur Weiteten tt)eologijd)en Slu^bilbung übergeben. SDrei ^a^xt wirfte

er bann jetbft al§ ^riefter, aber öon f)ei^em 2)tang nad^ eremitifc^er äöeltflud^t

ergriffen, fiebelte er \id) mit einigen ©enoffen an ber ©teUe be§ fpäteren .g)er8»

felb an. SßonüaciuS jeboct) fa^te bie ©rünbung eine§ ^tofterg in§ Singe, woju

i^m ^erSfelb wegen ber bamalS ju geiät)rlic^en 9lät)e ber ©acfifen nid)t geeignet

erfd)ien; raftloä mufete ©t. ba§ bamalä Söuc^onia genannte 2Gßalblanb burd^=

forfd^en, unb fanb enblid^ eine geeignete <&tcUe. Sonifaciu§ erwirÜe tt)eil§ bon

Äarlmann, t:^eil§ öon ben ©runbbefi^ern bie 3lbtretung eine§ fe^r anfel^nlid^en

Sanbbefi^e§, unb legte 742 ben ©runbftein beS ÄtofterS i^üiha, beffen S3au unb

ßinrid^tung nun @t. ^n leiten i)atte. Um i^n tiierju fällig äu mact)cn, Würbe

er nat^ Italien gcfd^icft, unb machte fic^ burd) längeren 2lufent"^alt in 5Ronte=

caffino mit ber Ütegel ber S3enebictiner genau befannt. S3alb gebie^ bal .^lofter,

burd^ pä$»ftlid^e unb föniglid)e ©i^upriefe gefiebert, unb namentliii) nac^bcm

ber :^t. S3onifaciu§ l^ier beftottet War, mel)ttea fid£) rafc^ bie ©ct)enfungen unb

bie 3a]§t ber 3Jiöncf)e. 9lbcr ber neue ßräbifd^of SuHui War il^m nid^t günftig;

St. würbe ber Untreue, narf) einer wat)rfdf)einlid^en Sßcrmutl^ung DelSner'ö, beS

ßinöerflänbniffel mit feinem 2anb§mann, bem ^eraog jEaffilo, befd^ulbigt unb

nadf) bem ^tofter S^umiegeö bei ütouen öerbannt. 9tac^ jwei 3a{)ren jebod^

(763—765?) erhielt er mit beS Äönig§ ©nabe ^ie ertaubnife m ^eimfel^r,

unb SuHug mu^te ben in^Wifi^en gemad)ten 33erfuc^, fid^ jum ^nxn beS ^lofterS

3U madtien, aufgeben. Äarl ber ^ro^e fdf)enfte il)m öoEe§ SBertrauen; nad^bem

er im Slnfang feiner 9tegierung il^m 93erl)anblungen mit 2afftto übertragen

l^atte, öerwanbte er il^n nadf) bem erften fiegreidtien ^^elbjuge gegen bie ©ad^fen

mit gutem ©rfolg jur 33efet)rung ber (5ad()fen, unb fdEjeint i'^m babei bie ganjc

ßeitung berfelben jugebad)t äu I)aben. SSor bem '3ta^eiuq, ber ©ad^fen 778 ent=

widmen bie Wönd)t, aber 779 ift ©t. wieber im ©efolgc bei itönigS; bie ere§=

bürg war feiner |)ut anöertraut; ba erfranite er, ein öon beä Äönig§ Seibar^t

Stttgem. bentf^öe SStBfltoti^ie. XXXVII. 1
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i^m gereid^ter J^ran! ber|df)limmerte feinen ^uftanb , intb naä) f^ulba 3urücf=

gebroi^t, ftarb er am 17. S)ccem6cr 779. (5t f)atte noc^^ jeiner SBiebereinje^ung

f\ä) roiebcr eiftigft mit ben not^roenbigen Sauten befd^äftigen muffen unb einen

91tm bet i5fulba burc^ ben .Utoftcipla^ geleitet; gro^e Siä)enfungen, auc^ in ent=

fetnten Xljeilen beg iReid)eg, mct)rten ben 93efi^, unb bie Sa^^l ^et Wönä^t foE

auf 400 geftiegen fein. ©t. nal^m alfo eine fe^v bebeutenbe ©tettung ein, aber

alle Uebertjebung fd)eiut it)m fern geroefen ju fein. (ärfilUt Don 2)anf6arfeit

unb 33erct)vung ift baä fd)önc 2cben§bilb , melc^cS fein Sßerroanbtcr unb ©c^üler

6igit balb nad) feinem 2obc üon it)m üerfafet ^at , ber felbft Don 817—822
bort '^tbt geroefi'n ift; cS foüte jü{)rtid) an feinem (Sebenttage üevlefen werben.

St. mürbe tion ^nnocenä II. am 11. 3Iprit 1149 ^eilig gefprodjen.

Vita S. Stürmt ed. Pertz, Mon. Germ. Scriptt. II, 365—377. Heber-

fe^ung öon SB. 3lrnbt, ®efd)ic^tfc^reiber bcr beutfd^en SBorjett VIII, 2. 1888.

2Battenbad^.
3turin: 33eata ©t., in ©übbeutfc^lanb meiftentt)eill unter bem 9tamen

bet roürttembergifdien 3;abea befannt, mit 23e3ie^ung auf 3lpofteIgef(^. 9, 36:

„3ii ^oppe mar eine ^füngerin mit Flamen SLabea, bie mar üoE guter Sßerfe

unb Sltmofen, bie fie t^at." Slm 17. S)ecember 1682 fam fie in Stuttgart

auf bie Söelt. ^i)t Jßater mar ber Dberjuftiärat!^ unb S)octor beiber Otcc^te

3ot)ann ^einrid) ©t., meldiet ber ßanbfc^aft ots donfutent biente. 3f^re ^JJlutter

mar ^rigitta ^Beata ..fetter. S)ie ©turm^fd)en Äinber tiatten einen eigenen ^aua=
le'^rcr. 33eata nal^m früt) am Unterrid^t Stntl^cil unb lernte lefen unb fdneiben,

aber fie mu^te batb auäfe^cn, ba ftd^ eine befonbere ©dfiroöc^e in ben Slugen

einfteEte, unb nad) einer fdt)meren Ärantt)eit brad^ fogar ber ©taar an beiben

2tugcn au§. S)ie Xrübfate ijaiUn bamit nodb tcin ßnbe, benn am 8. 2luguft

1693 murbc it)r Sßater mit Slnberen al§ ©cifel in fvanjöfifdtii- ©efangenfc^ait

obgefü'^rt, moju er ftc^ freiließ au§ Siebe ju feinem Sßaterlanbe bei bem (Sin=

faEe bet g^an^ofen in 3Bürttembcrg fetbft angeboten t)atte. @inen ^]3lonat na(^=

!^er lag bie ^}Jtutter auf bem ©tetbebette. ©o mar auf einmal 33eata üater=

unb mutterlos, ©ie erlebte aber bie g^-'^u^e» ^fiB "ad) jmeijä^riger 33linbt)eit

öon einem berühmten 3Iugenarjte in Stuttgart nac^ fünfmaliger Operation it)r

©efic^t jiemlic^ mieber IjergefteEt mürbe, örft nad^ fd^merer ©efangenfd^aft fe^rte

bcr SSater nad) öicr ^a^^'f" jurüd. ^e^t nai)m er fic^ felber beg Untcrrid)tß

feiner .ffinber an, bo(^ tonnte er feine Sot^ter roegen it)ter fc^roac^en 9lugen nid^t

ftrenge jum ßernen anl)alten. @r mar ein frommer unb gelel)rter ^J3lann, las

ä- '^. bie SBibel in ben (SrunbfprQd)en. ©ie felber mar eine fleißige SSibelleferin

unb in ber l)eiligen ©d^rift roo'^l :§eimifd). ©ie l)atte in i^rem nid)t langen

ßcbcn bie S3ibel etlid^e brei^ig 5)tal burdtigelefen. @in fd^arfer SScrftanb unb ein

gutes ©ebäd^tnt^ ^eid^ncten fie aus. 6inc l:prebigt mar fie im ©taube faft mörttid)

toieber^ugeben. 2Bcnu fie ein fiieb jmeimal gel)övt '^atte, mar cö xf)x Sigentl^um.

51ad) Slnteitung i^icc Sltern bffud)te fie regelmäßig bie Äird^e, bcfonberS tief

toirtte auf il)i ^n^ ber Jpelfcr Unfauf. 3ft)r bcfter ^reunb auf ßrben, i^r 93ater,

ftarb im *.}lnfang beg 3^a'§te§ 1709. ©ie füt)rtc fe^t jmei 3lal)te lang bie ^au§=
i)altung it)re§ S3ruber8, aber als ba§ eltcrlid)e ^aü§, üerfauft mar, jog fie nad§

Slaiibeurcn in ba§ .g)üu§ be§ Prälaten ©ifenmein , eine§ na^en ^reunbeS i^xe^

bereroigten 53ater§. ^n ben fd^meren ipetjcn§fämpfen , bie fie l^ier burdl)mac|tc,

hmätjüe ftd) ber ^rälat al§ ein treuer, erfa'^rener SBegmeifer. 2ll§ ©ifenmein

als üiatf) ins ßonfiftorium berufen mürbe, 30g fie mieber naä) ©tuttgatt. ©ie

mar eine burd^meg ebangelifd^e ^^^sroteftantin , unb namentlid) mar bie 9ted§t=

fertigung au8 ©naben ber 5)littelpunft i^re§ (I^riftentl§um§ , befonber§ nad^bem
il§r jüngerer SBruber il^r bie ©i^riften ßutl^er'S mitgct^eilt l^atte. ©ie las nun
neben ber SBibel Sutljcr'S ©dl)riften unb äußerte öfter§, baß i|r no(^ niemanb
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•ß^viftiint |o f Öftlid) gcpvebigt unb flto| gema(f)t t)a6e, a(§ it)X liebet Cutter.

(5ie fonne \\<i) nic^t jatt batan lejen. „(j^tiftug iüt unss", mar öon nun an

bei- ''JJhttctlJunft il)tc§ ^er^enö unb ßeben^. 2)amit ttöftete fie angefochtene

©eelen unb pflegte geftiötjnlid^ ju fagcn: „3c^ bin felber auc^ tjinter biejcm

Ofen gcfeffen." 2ßa§ man jetjt unter bcm Manien ^Snnete ^JJlijfion gvo^artig be»

treibt, boä l^at unfeie Zahca im tiefften ©inne bei äßovteS geübt. %xt äßitttoen

unb 2Baifen, 9lvme unb S^xanU, !i3ente. tücld^e in ftnfteren Söc^ern unb armfeligen

©tübc^en n^ol^nten, foldje bie in ©d)ulben [tedten, unb bejonbetS innerlich an=

geiod)tene ©eelen lagen il)i' auf bem .£)cräen. 9lei(^te it)r befd^eibenci Sßeimögen

nid)t l)in, jo |ud)te fie .'pütfe bei ten !iRci(^en. ^llsbann jd)leppte fie (^fjen unb

Srinfen unb roai fonft nötl)ig loar, t)crbei. äBie glüdlid^ iüljltc fie fic^, al§

il^r hai elterlid)e (ärbt^eit jugefallen tuar. S)ie ererbten J^leiber, bec (5(^mud,

bie Älcinobien, überhaupt roai ntd^t nagelfeft lüor, mai^te fie au ©elb, fie mufete,

toann fie e§ ju oertl)ei[en l)atte. 9Iur ein befd)eibene§ Sopital ju eigener S3er=

i)flegung burfte fie nid)t angreifen. ?ll§ fie einmal jc^toer frant barnieber lag,

tDoüte man ,ium Ueberpg it)re§ SBettei frtfd)eg SBeiB^eug au§ bem ©c^ranfe

l)olcn, ber toar aber leer, benn ba§ gute SBci^äeug ^atte fie bereite an SIrme

t)erf(j^enft. 2Ber fie burd^ bie ©trafen (Stuttgarts raanbeln fat) , ol)ne fie äu

fcnnen, l^ätte nic^t gebad)t, ba§ e§ eine 5]]erfon üon jiemüd) öovne^mem Stanbc

mar. 3)enn leiblich fd)ön tt)ar fie nid^t, baju !am bie Slöbigfeit i^rer Slugen,

i^re geringe ^leibung , meit unter t^rem ©taube. Sinmal ging fie fogar im

Unterrod über bie ©trafen, benn eben I)atte fie eine l)ungrige grau gefpeift,

tceil biefelbe fo lumpig geUeibet toar, ert)ielt fie Oon 33eata ta% Mdh. Sie

felber hxad) fid) tro^ i^rer ©d^roäd^lid^feit am offen unb Srinfen ab, nur um
Sßebürftige ju fpeifen unb ju tränfen. Sie 33erroatter i^reS 5öermögen§ würben

Pon t^r beftürmi, ein Kapital Pon 200 ©ulben i^r au^ju^a^len. (SS tt)ä^rte

aber nidjt lange 3sit/ fo ^otte fie bamit bi§ auf ben legten Jf^reu^er aufgeräumt.

©ie l^attc nur einen Plummer, ba^ fie an i^ren Siebtingen, ben Firmen, nic^t

metjr t^un tonnte, äßie gerne biente fie! S)a fonntc e§ gefcl)el)en , bafe fie

einer 5Ragb baä ^ol^ in bie Md^e trug ober einer anberen bie ^inbcr Ijütete.

©inlabungen gu ©aftnmlern fdt)lug fie au§; Widte man i^r offen, fo trug fie

€S hungrigen Firmen unb Äianfen ju. ^etm 2lu§tl^eilen i^rei 2ißol)ltl^aten Per=

ga^ fie freiließ d)riftlid^e .Qlug^eit. @rft burd^ großen ©cliaben tourbe fie flug.

^ättc fie f5reil)eit gel)abt, mit il)rem Vermögen gu fdf)alten unb ju Ujalten , fo

toäre fie balb fertig gemefen unb 3(nberen gur Saft gefallen. S)arum t)at fie

fpäterl)in banlbar anerfannt, bafe bie Sst^i^iSf" ^^^ ^n hk^x >g)infidf)t einen ^aum
anlegten. ®ie Jungfer ©t. tt3ar nid^t blo§ eine d)riftlid^c ^:)]erfon, fonbern aud^

burdimeg eine fird^lid)e. SBegen i^rer blöben Slugen föar fie nid£)t im ©tanbe,

biel 5u fd)rei6en. Um fo bantbarer fann man |ein, ta^ föftlidje Sviefe pon i()r

an i^ren SJetter gebructt finb. 23efonber§ jeugen f^re 3lnmer£ungen ju ©teilen

ber '^eiligen ©d^rift, bie man Pon it)r befi^t, Pon einem tiefen, praftifd^en 23lide,

unb e§ lot)nt fid) mo'^l ber 5)lül)e, fid) mit benfelben befannt ju machen. älJir

()aben Pon bem Seben 33eaten§ gemiß ben ©inbrud, ba^ e§ nid)t lange währen

tnerbe. 2Bar fie bo($ ort fränf(id) unb mußte fogar mehrmals fdjroere Äianf=

l^eiteu burdt)mad)en. S)enno(^ betrachtet fie il)r ßeben für einen SSorfabbat"^ aur

bie ütul^e bei SSolfei ©otteS. ©d)ou feit ^a^xtn l)atte fie il)re ©terbetleiber

3ured£)t gelegt, ^ud) über i^r jeitlid^ei 58ermögen ^atte fie Sßerfügung getroffen.

Sie ^äifte beftimmte fie für bie öffentlichen Slrmentjäufer ©tuttgarti, bie anbere

,g)Qtfte Permad^te fie iljren Srübern, unb fe^te auf bem Bettel, auf bem e§ ftaub,

bie Söorte bti: „kiu übrige .P)äljte laffe @ud) ber liebe @ott im ©egen genießen

unb Pergette @ure Öiebe mit feiner ßiebe!" 3" Sejie'^ung auf if)ren itob fagte

jte einmal: „3c^ bin meiner ©eligfeit fo getoi^, ba^ audt) ber geringfte ^wcifel
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bei mit nid^t toattct; benn \ä) ijaht jd^on ba8 etoige geben in mit" Slm 4. ^an.
1730 ]ai) man fie nod^ in bet ^littteod§8fitd)e

; fie I)atte jogat in ben legten

SGßod^en i'^teS SebenS .ßtanfe gepflegt, aicx am 8. Sfanuat jcigte fid) 5iie|el=

ftanf^eit. SDie .^tanfl)eit entroidEelte [id^ tajd) , unb j(f)on am 11. Stannot üet»

jd^ieb fie untet bem ®ebet if)teö ©celfotget§. ^1)x Seben toä^tte wenig übet

47 Salute.

SBeata 8turm, genannt bie wütttembergifdCje Sobea nad^ if)rem geben

batgefteüt öon ^atl gtiebtid^ Sebbei'£)ofe. 6t)tiftüd§et SBetein im nörblid^en

2)eutjct)Ianb. ßebbetf)ofe.

(Sturm: 6f)tiftop]^ 6f)tiftian @t., eöangelifrf)er ^tebiget, 11786. (Sä

ift befannt, ba§ unter bem 6inf(ufe eine§ aufgeflärten 2JlovaliömuS in bet ämeiten

^äljte beS 18. 2{ai)T^unbettg bie 5ptebigten bet .fi'anäehebner fid) öon bem eigentlich

teligiöfen @et)alt immer mef)r entfernten, bagegen bet Settod^tung ber 5latur

einen breiten (Spielraum gönnten. S)ie 9ieit)e biefer 9laturprebiger eröffnet ß^riftopl^

6t)riftian 6t., bet abet jelbft nodt) auf bem 8tanbpunfte einei üerftänbigen ©upra=
naturaliSmuö fte^en bleiben miß. @t ignotirt ba§ üleligiöfe am ß^riftent^um

nid^t, aber er finbet ba§ richtige 33et!^ättnife beffelben pm ^loraIifdE)en nici)t me^t;
betbeä fielet unöetmittelt neben einanbet. S)ann t)ätte ei eben nut nodl) eines

©d^iittcg meiter bebutft — unb ba§ motalifd£)e S)enfen I)ötte fic§ öom teligiöfen

gelöft. liefen ©d&ritt, ben entfdl)eibenben be§ 9iationali§mu§, I)at ©t. nod^

nict)t gett)an; aber et lä^t beteitS einen ftarfen tationaliftijd^en SSeigefd^madE et=

fenncn. (5ßgl. ^etaog=*$litt=^aurf, 9ieatenct)tlopäbie, 2. 2luP(. XVIII, 575.) —
(5t. flammte au§ 3lug§butg, roo et am 25. ^fanuat 1740 al§ ©o^n eine§ bottigen

faiferliäen ^fiotarS unb ©etid^t§octuat§ geboten mutbe. @t ftubitte jE^eoIogie,

bejonberS 1760 in ^ma, mo er aud^ 1761 53lagiftet bet *45t)ilofopt)ie muvbc.

2lmtlid^e ©teüungen beüeibete et in .^alte, mot)in et fidt) jut gottfe^ung feiner

(Stubien begeben t)atte, unb mo er öon 1763—1765 am ^äbagogium aU Sehtet

mitüc, in ©otau in bet 9liebetlaufi§, tDo et furje 3eit ßonrector mar, toieber

in ^alle 1767 aU 5ßtebiger (4. S)iaconu§ an ber 53larttfircf)e), 1769 in 3Jtagbe=

bürg in gleicher ßigenfd^aft (aU ^^rebiget an bet t)l. ©eififitdbe) , enblid) öon
1778 (26. Slptil) an in Hamburg al§ .^auptpaftot an bet (5t. ^ßettifitd^e. ^ux
eteilte i:^n bet %o\> fd^on am 26. 9luguft 1786. ©t. tiatte fi(i am 20. SIptit

1768 mit So^anna 61l)riftiane SBtüning öetl^eitat^et, toeld§e am 21. Slptit 1805,
64 ^a1)xe alt, äu 33taunfd§meig öerftarb. — Unter feinen 5a^lreict)en erbaulid^en

SSeröffentlidjungen mögen aU bie für feine ^prebigttoeife am meiften d^arafte=

riftijdi)en ^etöotge'^oben metben bie „33ettac^tungen übet bie Söetfc ®otte§ im
^eiäae bet 9^atut unb bet SSotfel^ung auf alle Sage be§ S^a^teg." ^aüe 1772.

2 5Lf)eile. gt. 8"; 4. Slufl. 1797. ^tanjöfifd^ (öon bet Königin ß^tiftine öon
^Pteu^en), (Senf 1788. 3 vol. in 12; englifdt) , Sonbon 1791. 12; frf)toebij^,

©todtiolm 1791. 8. ©obann bie „*)3tebigten übet einige i5amiliengefdt)id)ten

bet 5öibel". 2 93be. 1783—85, in meld^ leiteten bet 3fiebner bie (S^ataftetiügc

ftommet biblifdt)et $evfonen aur 23etradt)tung unb 3tadl)at)mung öotfüt)rt. ^c=
fonbere Sßerbienfte ermarb fic^ ©t. aud) butd^ bie ^Pflege be§ gotteSbienftlid^en

©efangeg, unb meutere f)t)mnologifd)e ^ublicotionen öerbanfen biefem feinem

Snteieffe it)re önt|tet)ung. ©o öeröffentli^te et ,ßeMi unb Siebet füt finbet".
^aüe 1771. 8^ 4. 2lufl. 1779. „©ammlung geiftlid^er ©efänge übet bie

Söetfe @otte§ in ber 9Jatut". ^aÜe 1774. 8^ „SBoEftänbige§ ®efangbud§ füt

Äinbet öon teiferem 3llter". ßbenbaf. 1777. 8°. „ßieber für ba§ Jperj". ^ran!»

fürt u. ßeipaig (Ülütnberg) 1767. 8». 2. 9lufl. 1787. „Siebet unb ^itd^en»

gefänge". |)ambutg 1780. 8". «mit gjtelobien jum ©ingen bet) bem dlaöiet

öon Ä. $^. em. fdüäi. ^ambutg 1780 u. 1781; 2 ©ammlungen, Quetiol.;

oüc§ öon 21. 22ßebet. «Ulagbebutg 1781. 4". „Siebet auf bie ^o^en 5eft=,
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gJafftonS* unb 33u§tagc". gofeurg 1795. 8^. ©ogar ein „Öefangbud^ für ©arten*

freunbe unb Sicb^aber ber Dtatur". <f)amburg 1781. 8".

Unter feinen anbeten ©c^riftcn nennen tüir: „2)er tna'^re ß^rift in ber 6in=

famfeit". ^aUt 17G1 u. ö. „Saä gvauen^immer in ber Giniamteit". ©benbaf.

1762 u. ö. „.g)eiüge S5etrad)tungen eineg ßommunicanten". 1. S^eit 1763.

2. 2^cU 1765. (Öeibe in 2. 31ufl.) „2)ie ^eftimmung beg gjtenfdien bel^m

ßanbleben". Sei^jjig 1764. „S)er G^rift am (Sonntage, eine moralifd^e 2Boc^en=

fd^tift jur Seförberung be§ innerli^en ®otte§bien[te§ am Xage be§ ^errn".

1. Streit 1764. 4. £^eit 1766. 8". „.^omitetifc^eS Journal". 1. 93b. ßeipaig

1765. 2. S8b. 1769—1770. „Slnefboten 3ur Silbung ber Sitten, au§ ben

griec^ifcftcn unb römifd)en ©d^riftftettern gcfammett". 2 X^eile. ^atte 1767. 8*^.

„Untett)altungen mit (Sott in ben 5Jtorgenftunben auf jeben 2ag be§ ^al)xe%."

^atte 1768. 8^ 10. 2lufl. 1811. „Unter£)altung ber 3lnbad^t über bie 2eibeni=

gefc^ic^te ^efu". 1771; 3. 2tufl. 1781. „2)er Slnbäc^tige", ein ©onntagebtatt,

4 Steile. 1772—1774. „(Sefeafd^ofttid^e Semütjungen, ber 2BeIt bie ^riftlidie

Sfietigion anaupreifen". 2 ©tüdfe. OJöttingen 1772, 1773. (9lur aum S^ett öon

©t.) „^Prebigten für ^inber öon reiferem 3llter". 1. 2;^eit Seipaig 1772. 2. i^eit

1774. „9lebcn bei ber Konfirmation ber S^ugenb". IRagbeburg 1774. 2. ^lufl.

1777. „^rebigten über bie (5onntag§et)i[teln burd^g gan^e Sfal^r". 4 S^eite.

^alle 1774—1776. 2. 2lufl. in 2 SSbn. 1776; neue 3lufl. 1786. „«Ulorgen»

unb 5Ibenbanbad)ten auf jeben 2ag ber Söod^e". 5Jiagbeburg 1778. 8. 5luft.

1794. „5)5rebigtenttDürfe über bie ©onn= unb ^efttaggeüangelta". 8 ^ja^i^öänse-

Hamburg 1778— 1785. „^anbtejifon be§ 91. %. für Unftubirtc jum rid^tigen

SSerftanbe ber neuteftamentlic^en ©fünften unb befonber§ ber Ueberfe^ung Sutl^eri".

^atte 1780. „lieber bie @etDo£)nl§eit, 5Jliffet]^äter burc^ 5)Srebiger jur -Einrichtung

begleiten au laffen". 1784. 4^ (Saju eine „@rfte unb le^te Srflörung ic."

1784.)

©eine rein gelehrten Slrbeiten l^atte @t. mit ber S3eröffentlic^ung ber „Oratio

de primordiis christianae religionis apud Augustanos". Jenae 1760. 4" be=

gönnen; e§ folgten noc^ brei anbere Iateinifd)e Slb^anbtungen atoifc^en 1760 unb
1763, bereu Slitel bei 5)ceufel (f. unten) ©. 519, ^n beutfd^er ©prac^e fam
baju fein „.^anbbud) jur .^enntni^ ber t^eotogifd^en ©c^riftfteller unter ben

21eutfc^en", 1. SLlieil, meiner bie ©c^riftftetter öor bem 16. ^^a'^r'^unbett in ftd^

begreift. 6benb. 1770. 8*^. S)ic l)ier ni(i)t aufgefülirten einjetnen ^^tebigtcn,

toddie er bei befonberen ©elegen'^eiten ge'^alten unb öeröffentlid^t l^at, finb bei

^Jteufel a. a. O. angegeben. ©turm'S SSitbni| bon ßiebe befinbet \i(i) bor ber

britten •Driginalauggabe feiner „Unter'^altungen mit ®ott"; aud) in befonberer

2lu§gabe, bon ©töttrup geaeid^net unb bon ßiebe geftodien 1783; beffer bon

iJritfdE), ebenfalls nac^ ©töttrup 1784; ferner bor ber a^öeiten ©ammtung feiner

<\eiftli(i)en ©efönge mit 5JteIobien aum ©ingen bet)m ßlabier bon S3ac^.

3u bgl. 2:l)ie^, ®etel§rte§ Hamburg 11, 254. — gebberfen, £ebcn unb
(S^arafter toeitanb .^auptpaftorS ©türm. -Hamburg 1785 (?). 8'\ — 5Rcufel,

ßesifon ber . . . teutfdien ©c£)riftfletler XIII (1813), 518—523, mofelbft ftd^

bie übrige ältere Sitteratur über ©t. auf ©. 523 ftnbet. — .g)einridE) Döring,

®ie beutfc^en ^anaelrebner beg 18. u. 19. ^a^x^. ©. 495— 501. «Rcuftabt

a. b. Drla 1830. — .^anS ©{i)i5ber, Sejüon ber l^amburgifc^en ©(j^riftftetter

bi§ aur OJegentDart VII (1879), ^x. 3979, wo ncd^ ©ut)r, ^etriürd^e 193
citirt ift. % Z]ä)adext.

©turnt: Sfafob ©t., ©tra^burgg größter ©taatSmann unb einer ber ]^et=

botragenbften gbrbcrer unb ßeiter ber beutfd^en ^teformation, entflammte einem

l^od^angefel^enen ';^}atriciergefd)ted^t, bal ftd^ feit ^itte be§ 13. ^a'^tl^unbertS in

©trafebutg nac^toeifen lä^t unb feine Slbelianfptüc^e bornel^mlid^ auf bie S3er»
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lei^iing öon 9ieidj§pianb|(^aften in Dffenburg |eiten8 'Tiubolfö bon .^»flfiß^urg

QTÜnbete. 2;ei: Seinomc ö on © turmecE , inelc^em toir ^uerft 1388 (nic^t 1395,
tüie ßinbter ö. Änoblotf), S;a§ golbene S3ud) üon ©traputg, ©. 366, id)Tett)t)

bei bem ^iaf^Smitgüebe ;3o^onnc§ ©türm öegcgnen, luuvbe nic^t üon allen 2ln=

geistigen ber goniilie geiüf)vt. @v ift augenfcf)cintid) öon ber gleid)(autenben,

jdion 1314 öox-fommenben 58t3ei(i)nung t'ür eine (SteEe am alten 5if(^ertf)or in

©traPutg abgeleitet, in beffcn 5läf)e ber eitt)äf)nte 3o^anne§ eine 5)iü^Ic beja^

(©tta^. ©tabtard^iö), unb foHte tool ali Unterjd)eibung§nierfmal jür einen

beftimmten S^e'\Q ber f^amitic bienen. SSf^enfaüs finben fid) baS ganje 15.

Saf)rt)unbert ^inbutdö Slbfömnilinge be§ (Sefc^Ied^tS , bie [id) ti3ie jrül^er einfad^

©türm nennen ,
unb im 16, ^a^ri)unbevt üeijd^minbet ber 33einame foft gan^.

Unjer S^afob ©t. ^at fidj niemali felbft üon ©tutmecf genannt unb aud) üon
feinen 3fit9enofl''n ift i^"^ . foüict mir befannt, ber 33cinome nur einmal , unb
ätt)ar in ben greiburger UniüerfitätSacten, beigelegt loorben. 5Die ©rabfc^rüt

entl^ält if)n bejeidinenber SSeije ebenfo menig mie bie ©d)rift, welche ^io^anne^

©t. bem SInbenfen be§ 23erftorbenen mibmete. Söenn e§ treuem in fpäteren

©efdiid^tSroerfcn unb S3iograp^ieen allgemein üblich mürbe, üon ^atoh ©türm
üon Sturmed ju fpredjen, fo toar an biefem SSerfetjen mol ber Umftanb ic^ulb,

ba^ ein jpäterer, ben gleichen 23ornamfn fü^renber ©pröfeting be§ ®efd^te(^t«i,

ber feiner SJatcrftabt ebenfaUä nid)t unex^cblidie Sicnfte leiftete, fid) feit 1G20
oftentatiü üon ©turmed fd^rieb , üieEeid)t auf ©runb eines neuen foiferlidien

2lbelgbrief§. SSon ba an bi§ jum Stuefterben ber g-amilie 16-10 fd)eint ber

a3einame al§ ein mefentüc^ee ^Jieifmal bes ^Jlbelä gegolten ju i)ahin, ma§ früi)er

nid^t ber ^aü mar.

^afob ©t. mürbe am 10. 2tugu[t 1489 in ©tra^urg geboren unb muc^g
unter fe^r glüdlic^en 23ert)ältniffen auf. ©ein 23ater lUartin, roetd)er ber

^^oliti! äiemlidö fern ftanb, mar ein großer f^teunb ber eben bamal§ in ©trafj^

bürg fid) lebhaft regenben '^umaniftifcE)en unb moralifirenben 33eftrebungen unb
üerfet)rte gerne mit ben .g)auptüertretern berfelben, ©eiler üon .^aifer§berg unb
Jffiimpfeling. ;3afob'§ ^Butter Obilia mar eine ßnfelin (nid^t 2;od^ter!) be§

trefflid)en, um ©trapurg t)od^üevbienten Slmmeifterö ^^eter ©d^ott, ber bis 1504
lebte, alfo bei ber ©r^ie^ung feine§ Urenfel« nod^ mitfprec^en fonnte. @nt=

fd^eibenb für bie geiflige unb Jittlidtie (Sntmidlung 3afob"§ mürbe aber ber Um»
gang mit SBimpfeling, ber früt},;\eitig eine ]^cr^lidE)e ^utifiöung für ben auf»

gemedten unb ^eifeigen Knaben fa^te. ©ein ^lan mar, il;n für ben geifllidt)cu

©tanb ju getoinnen unb ^um 3[Rufter eine§ fütenftvengcn , ctaffifd^ gefdf)ulten

S^eologen l^cran^ubilben , ber gleid) it)m felbft bmd^ £et)Te unb ^eifpiel jut

|)ebung ber 3Jloral unb jur 33erbreitung l^umaniftifd^er Silbung beitragen

foßte. 3n biefem ©innc tonnte el äöimpfeling burd£)3ufe^en, bo^ ber junge ©t.
ftatt in eine nad£) alter fd)olaftifd)er '!)3cetf)obe unterrid^lcnbc i'?lo[terf(^uIe an
bie_ Uniüerfitöt ^eibelberg gefd)idt tourbe , mo fic^ bereits ein etmaS frifc^ereS

geiftigeS Sebcn ju regen begann, ©o finben mir bcnn ben eben 3mblfjät)rigen

feit bem ^erbft 1501 an ber pfäläifd^en ^odt)fct)ule eifrig mit bem ©tubium bet
!Qogif unb tateinifd)en ©rammatit befd^äftigt, ol^ne fid^ junöd^ft einer befonberen

O^üc^lüiffenfdiaft äUjutoenben; bod£) mufe er fd^on bamalS einige Steigung jur
SfuriSprubenj üerrat^en t)aben, benn Söimpfeling, ber furj auüor üon ^eibelbcrg
nad^ ©trapurg übetfiebeÜ mar, fat) pd) üeranlap, it)n in Briefen unb SBib»
mungcn toieberlolt auf bie inneren SSorjüge ber p^itofop^ifdjen unb t^eologifd^en

©tubien gegenüber ben juriftifc^en ^inäutoeifen. ©c^on im ;3uni 1503 murbc
©t. Baccalaureus artium. ^m folgenben äfa^re fel)rte er auf Sßunfd) beS
_3}ater§, ber infolge bei bairifd^en erbfolgetriegS eine Belagerung ^eibelbergS
fürchtete, nad^ ©trafeburg jurüd unb fottte nun auf 3fiotf) einiger geiftlid^et
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SScrtoanbtcn bie .^ötnet ,§ocf)fc^u(c 6e|u(^en. S^nbejjen SCßimpieüng roibetfptac^

unb etretdtite , ba^ fein ßiebttng an bie Uniöetfität f^i^eiburg getieft tt)urbe.

^m 27. ^\ini 1504 bafelbft immatricutitt, würbe er bereits im Januar 1505 ^utn

Magister artium ernannt unb begann aläbatb felbft SBorfefungen über ötl^if beS

3lri[totcle§ 2C, ju Ratten. 6in ^a1)x \pätex ift er fogar j(i)on unter ben @ranii=

natoren iür 33accalaurei. ©teic^jeitig lie^ er ficf) je^t in bie tf)co(ogi^e f5fa»

cultät aufnef)men unb im 5Jtai 1507 f)ie(t er öor berjelben eine lateinijci^e

^Prebigt. 33alb aber entjagte er ben it)m öon Söimpieüng fo bringenb anä ^erj

gelegten geiftlid^en ©tubien. Sermut^tid) brängte fi^ ii^m |(i)on bnmale bie

Ueberjeugung aut , ba^ SSimpjeting'S unb ©eiler'S raflloje SBemü^ungen um
SSefferung unb Sßertiefung beg religiöfen 8eben§ im afta'^men be§ alten J?irct)en'

toejenS auSfid^tSlofe jeien. Heber bie fotgenben @nttDi(ilung§iat)re beö 3EüngIing§

tniffen loir leiber |e{)r toenig. @S wirb behauptet, er ^ahe fid) nod^ in jjreiburg

unter bem berüC)mten Ulri^ 'S<^\m% mit 9fie(i)tsn)iflen|c^ait abgegeben unb biefc

©tubien in 2ött)en unb ^ari§ iortgefe^t ; allein toebcr iür baS eine noct) iür bal

anbere 'ijobtn wir juöerläjfige 21n|aÜ§bunfte. ^^iur joöiel iUt)t fe[t, ha^ er im

^. 1523 Licentiatus juris war (53riei im Stuttgarter ©taatSarc^iö),

Dbwol e§ iür tf)n al8 ^^Inge^örigen einer ber erften ^IJatricieriamitien na^c

gelegen ^ätte, fid^ ber »Jjiolitif ju wibmen unb in ben öffentlicf)en 2)ien[t feiner

SBaterftobt ju treten, jo t)at er mit biefem @nt|cf)lu^ bocl) lange gezögert, l)aupt=

fäd^Iid) Wol au§ 3}orliebe für bie fe^öngeiftigen unb wifjenfiiiaitlic^en Söe=

ftrebungen be§ ^umanigmu§. Söenn aud) bon litterariid)en ßr^eugniffen , ja

felbft öon wiffenfc^aftlicl)cn (Sorrefponbenäen ©turm'g fe^r wenig befannt ift, fo

ift bod) fidier, ba^ er mit ben Sßorfämpiern ber claffif(^en ^ilbung, mit ^iännern

wie Söimpieling, Srant, @ra§mu§, 33eatu8 Sfl^enanuS u. a. in öertrautem 33er-

fe^r geftanben ^at unb toon i^nen trotj feiner ^ugenb ganj befonberS gefd)ä^t

worben ift. 3ll§ ©eiler 1510 in ©traPurg fein !üeben befdilo^
,

gel)örte «St.

äu bem engeren f^i^eunbeSfreife , ber fid^ am (Sterbebette be§ großen ©itten=

prebigerS fammelte, unb al§ äBimpieling in bemfelbcn ^al^re ©(^wierigfeiten

^atte, feine Diatriba de proba puerorum institutione jum S)ru(f ju bringen,

Weil fie einige fdiarfe polemifd)e ©teilen entt)ielt, wanbte er fid) an 33rant urb

©t. mit ber 53itte , biefc ©teilen augäumerjen. t^erner wiffen wir, ba^ ©t. ju

ben eifrigften 'IRitgliebern ber Sodalitas litterarum in ©trapurg gef)örte, meldet

fid) bie görberung ber '^umaniftifc^en ^lelt unb bie ^^^ftege ircunbfd)aitlic^er 5ße=

äiebungen unter ben ©ele^rten angelegen fein lie^. 6ra§mu§, ber bie ®efell=

fd^aft 1514 auf ber S)urd)reife befud)t l^atte, bat in einem 53rieie an aBimpfe»

ling, öor allem bem „unOergleid)lid)en Jüngling" ^atob ©t. feine ©rüfee

au3jurid)ten , beffen ©ittenreinl)eit , ©rnft, @elet)rfamfcit unb S3efd^eiben!^eit er

mit warmen Söorten greift. 51u(^ fpäter , al§ beibe ^IRänner burd) bie S8er=

fd)iebenl^eit ber religiöfen 5tnfd)auungen einnnber etWaS entfrembet würben, beWaf)rte

@ra§mu§ für @t. eine auBergcWöl)nlid)e |)od)ac^tung. 3lud) 58eatu§ 9t6enanuS

rüt)mte i^n fd^on 1518 al§ „nobilium istius urbis literatissimus et literatorum

nobilissimus".

S)a^ ©t. ba§ fül)ne ^luftreten Suf^er'ö gegen bie römif(^e ßiri^e öon 2ln=

fang an mit innerlid^er @enugtf)uung unb ©tjmpat^ie beobad)tet '^at , ift nad^

feinem ganjen ©ntWidlungSgang unb nadj feiner fpäteren «Haltung fe^r wa^r=

fd)einlid^. Unmittelbare ^eugniffe über feine Sluffaffung ber erften entfd^eibenben

©d^ritte be§ Sßittenberger SteformatorS liegen un§ aUerbingS bi§ je^t nid)t öor.

^Jiöglid^, ba^ il)n bie eigenartige SSertrauensfteHung , Welche er bamalS im

©icnfte eine§ Äirdtienfüiften belleibete, baöon abge'^alten l)at, fid^ gleid^ öon

öorne l^erein offen für ßutljer ju erflärcn. @r war nämlidE) feit 1517, öieüeid^t

aud^ fd^on ftü'^er, 33ibliot^efar unb ©ecretär be§ Sßfaljgrafen .^einrid^, S)om=
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^jropfleg bon ©traPutg: eine Qetoi| ni($t untnterejfante jt^atfad^e, bie 16i§l£)er

öon QÜcn SSiogtQptien übetfe^en toorben ift. 5ptaIäSi^ai |)einn(i), ein iüngerer

aSruber beö Hurjütften Subiuig üon bet ^ialj, war einer ber eiittgften unb er=

fotgreid^ften ^frtinbenjäger jeiner 3eit- ^^^ erlangte xiaä) einanbev bie ^ropftei

Slad^en, bie 5Dompropftei in ©tva^burg, bie iüvftttc^e ^ropftei ©ttroangen unb

fd^liefeticf) bie Sifc^ofsftü^Ie üon 2Borm§, UtredEit unb greifing. ^n Strasburg

jeigte er ©inn für bie 2BirfiQmfeit ber ,g)umaniften , öon benen 2ßim:pieUng

jeittoeife Bei il^m tool^nte, unb lernte fo auc^ ben faft gleid^alterigen ©t. fennen

unb fd^ä^en. S)er junge ©elel^rte trat in jeinen S)ienft unb lie^ fid^ balb nid)t

nur für tDiffcnjcfiafttid^e ,
jonbern aud^ für biplomatifd^e 'iDiiffionen bertoenben.

80 erfäfirt man, bafe ©t. 1517 auf mefirere 3Jlonate in ©efc^äften beS ^5falä=

grafen nad^ Stadien reifte (Erasmi opera III, 1619; unb 1521 finben toir i'^n

6ei einer ©efanbtfc^aft .^einrid^'ä na^ ©ttioangen, um ba§ bortige ßapitel bei

bem um ben SSefi^ ber reid^en 5ßropftei au§gcbrod[)enen Streit feinem .£)errn ge*

neigt äu mad§en (©iefet in SBürttemb. S3ierteIiaf)rS^. VII, 173). 2Ba§ er babei

bon bem üjeltlid^en (Seba^ren ber geiftlic^en Ferren unb bon ben gufiönben in

ben ©tiftern fennen lernte , fonnte feine Ueberjeugung bon ber ^Jiotl^menbigfeit

burd^greifenber firdE)Iid^er Oleformen nur beftärfen; bamit ging e§ .§anb in .^anb,

ba^ fid) ba§ 2}er]^ältnife ju bem ftreng römifd^ gefinnten ^fatjgrafen aEmät)lid^

locterte. S^nbeffen äußerte ©t. nod^ 1522 in einem (Sutad^ten äur SDcrbefferung

ber ^eibelberger Uniberfität, i>a% i^m bie öefd)äfte feine§ ^^ürften faum 3eit

für „beffere ©tubien" liefen, unb erft feit 1524 fc^einen feine 33ejiel^ungen ju

^einridt) böttig getöft. S)ie Ueberfiebctung be§ legieren na(ä) (Sllmangen unb

fbäter nadt) SSormö gab bermut^Iid^ ben äußeren Stnfto^ äur Strennung.

33i§ l^iert)er l^atte ber ©tra^burger ÜJtagiftrat gegenüber ber mäd^tigcn

reformototifd^en Sßeteegung, toeld^e immer meitere Äreife ber SBürgerfd^aft ergriff,

eine borfid^tig äurüdE^altenbe, bef(^tDid)tigenbe ©teHung eingenommen. 91un ge=

toannen aber bie entfd^iebenen Sln^änger be§ @bangelium§ aud^ in ben regieren»

ben .^örperft^aften ber ©tobt bie Dberl^anb unb unter i^nen erlangte ©t. , ber

1524 3um 5)litgtiebe be§ großen 9latl^§ getüä()U tourbe, buvd^ feine gciftigc

Uebertegen'^eit, feine 9tebnergabe unb fein bipIomatifd^e§ ®efd)id£ balb einen be=

ftimmenben ßinflufe. S)ie Üteformation tourbe je^ mit rul^iger (äntfd^ieben'^eit

in Eingriff genommen unb burdEigefü^rt, tt)obei eiä ber lllogiftrat namentttd) bor=

äügli(^ beiftanb, bie SBiebertäufer, ©d^roärmer unb anbere rebolutionäre ©ecten

niebevju'^alten , ol^ne p bralonifdjen ^Jtaferegeln, teie e§ anbermärtg bielfad^

gefd^a^, feine 3uf^U(^t ju nehmen. S)ie berftänbnifebollfte unb tl^atfräftigfte

Unterftü^ung feiner 33efttebungen fanb ©t. bei bem X^eotogen 5Jlartin S3ucer;

aber aud^ fonft ftanb i^m eine 9teit)e tüd^tiger Serat^er unb Mitarbeiter jur

©eite. S)en alternben 2Bimpfeling freitidt) erfüllte ber SIbfatt feineS ßiebHng§=

fd^ülers bon ber römifc^en ^ixdjt mit tiefer 33etrübni§. Unb bod^ 1)aüt ©t. in

geroiffer 9öeife Ted£)t, aU er feinem ße^rer bie benfwürbigen 2Borte prief: „53in

id^ ein ^e^er, fo t)abt i'^r mid^ ba^u gemad^t." S)enn bon SCßimpfeling unb
feinen ©efinnung^genoffen l^atte er in ber Xbat nid^t bto| gelernt, bie |>cbung

ber geiftigen unb fittlid)en guftänbe als bie bornel^mfte Slufgobe feiner 3^^* ju

betradt)ten, fonbern er l^atte äugleid^ au§ i^rcm erfolglofen 9iingen nad^ biefem

3iele bie ßel^re gebogen, bafe auf bem SSoben be§ alten Äird^entoefenS, ben jene

nie äu berlaffen gemagt I)atten, bie erftrebte Söefferung nid^t p erreid^en fei,

unb beöl^alb loarf er, bem SSeifpicle ßuf^er'S folgenb, bai römifdlie 3foc^ cnt=

fd^loffen bon fid^ ab.

©d^on ein Sfal^r nad§ feinem Eintritt in ben Diatl^ tourbe St. jum 3Jlit=

glieb be§ 3rünfäel^ner=6onegium§ gettäl^lt, toeld^eS bie SJerfaffung unb SBertoaltung

bet ©tabt ju übertoac^en l^atte; aufeerbem bertrat et 1525 als Slbgeorbnetcr
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©trafeburgS einen Xi)zil ber 3iei(^§ftäbte im taiferlidien Sleidi^tegitnent. 3fn

bieder ©igenfc^aft iDurbe \i)m bie ft^toiertgc 3lulgabe p t^eil, in (Semcinji^ait

mit einem 93etl'il3ev be§ Jtammetgcrict)t§ bie au|rü^tenf(l)en 33auein im 9lecfartf)al

äur 9lu^e ju üciweifen. 2öäi)renb feine SSemül^ungen bort an ber Ungunft bet

S3ctl^ättm[je fdjeitetten, gelang e§ i^m al§ ©ejanbten feinet 33üterftabt wenige

3Jlonatc fpäter jtoifcfien ben ^^ufftänbifcfien im Srei^gau unb bem Wartgtajen

bon 95aben einen SSergtcid^ 3u[tanbe 3u bringen. Uebetl^aupt irren wir tt)ol

m(i)t, toenn toir bie toeife 23ermittlung§poIitit, roeld^e ©tra^urg mä^renb beö

ganzen S3auernftieg§ etnl)ielt, tnefentlid) auf feine gtecEinung je^en. jDer 3auber

feiner ^erfönlid^feit unb bie ^aci)t feiner 3flcbe mad^ten aud^ auf einem (Stäbte=

tag äu ©peier im ©e^jtember beffelbcn 3fal^re§ einen folc^en 6inbrudE, baji mon
il^n p ßrj'^crjog fjerbinanb fenben toottte, um benfelben für bie religiöfcn 9te=

formen günftig äu ftimmen; bie Sotfd^aft fi^eint jebod^ nirf)t jur 2lu§füt)rung

gelongt au fein. Sßalb nai^'^er (1526) berief ba§ SJertrauen feiner Mitbürger

©t. in baS S)reije]§ner=(5;onegium. S)amit toar er berfaffung§mä|ig auf £eben8=

3eit ju einem ber leitenben ©taatämänner beftimmt; benn in ben ,g)änben ber

Sreijel^ner ober ^rieg§öerorbneten lag bamal§ bie gan^e SSertretung unb 35ct=

ti^eibigung ber [täbtifdien S^ntereffen nac^ au^en, loennfd^on in allen mid^tigen

fragen bem 3lat^ , manc£)mat auc^ ber ©c^öffenüerfammtung, bie le^te Snt»

f(^eibung öorbel^alten toar. ^n ber SHegel toar ber (Sefd§äft§gang fo, bafe bie

bebeutfameren |)olitif(^en ©d^riftftücEe nact) ben iSefd^lüffen ber XIII öom ©tabt=

f(i)Teiber, ©^nbifu§ ober einem anbern Äan^leibeamten aufgefegt unb bann bem
Uaif) unterbreitet mürben, ber fte faft immer anftanbSloS gut^ie^. ©eit ©turm'ä
2ßa!^l jum S)reije!§ner fam e§ aber aud^ ^äufig öor, ba§ toid^tige Urfunben,

^nftructionen ic. birect nad^ feinen eigenen 6ntn)ürfen ober ßorrecturen au§=

gefertigt mürben. Son 1527 an befleibete ©t. auc^ öfter ba§ Slmt eine§ ber

öier ©tettmeifter , bie jebeS ^af)x neu gemä'^It mürben; inbeffen ift l^terauf toe»

niger ©emidEit ^u legen, meit bie ©tettmeifter at§ fotd^e mefentlid^ nur ,^u re=

:präfentiren Ratten.

S)ie ja^lreidE) öor^anbenen politifc^en Sßeric^te ©turm'§ jeid^nen fic^ burd^

j?tart)eit unb .^napp^eit ber Sluäbrudämeife bortt)eill§aft aug. 5Dod^ mürbe man
au§ i^nen unb ben menigen pribaten SSriefen , bie bon ©t. befannt finb, faum
ein beutlic6e§, treffenbc§ 33itb feiner Eigenart unb feiner SBerbienfte geminnen,

toeit er feiten au§ feiner amttid^en 3uvü(if)altung '^eraugtritt unb in übergroßer

SSefd^eibenl^eit immer nur baS 5lott)bürftig[te bon feiner perfönlid^en ^itmirfnng

an ben S)ingen berid^tet. ©o finb benn für feine Seurf^eilung bie gelegent=

liefen ^Jiitt^eilungcn dritter bon befonberer SBid^tigleit. Oft erfahren mir aus

it)nen, baß er in bie bebeutenbften 'ängelegentieiten entfd^eibenb eingegriffen '^at,

mä'^renb feine eigenen SSrtefe nid^t bie leifefte 2lnbeutung barüber enti^atten.

®Iei(^ auf bem erften Üteid^gtage , ben ©t. im 2luftragc feiner ©tabt befud^tc,

ju ©peier 1526, erregte er burc^ ben Wuif) unb bie 23erebtfamfeit, mit benen

er 5lamcn§ beä ©täbtecoüegiumä ben Slntrog ber geiftlid^en dürften auf @jc=

cution be» SBormfer 6bict§ gegen bie ©bangelifd^en befümpftc, große! 2luffel§en.

S)ic golgc mar, baß man i^n in ben engeren 9Iu§fd§uß mä§Ite. SIU ^itglieb be§=

felben l^at er bann iebenfaÜ§ nid£)t mcnig jur .g)erbeifü'^rung beg ben ^ßroteftanten

günftigen 9leid^§abfd^ieb8 beigetragen. 2ludö gebadeten i'^n bie ©tänbe neben

feinem früheren ©önner, bem ^Pfatjgrafen Jpeinrid^, unb einigen 3lnberen 3um
Äaifer 3u fd^icEen; inbeffen jerfd^Iug ftd^ btefe§ ^project. fjerner na'^m fid^ ©t.

fd^on l^ier be§ biet umfirittencn ©timmredE)t§ ber 3fleid§gftäbte mit fotd^er äßärmc
unb Sntfd^ieben'^eit an, baß bie ©täbteboten if)n fortan auf SSerfammlungen

mit Söoriiebe jum ©pred^er toöl^tten. ^^ür baS ^nfcl^en, meld^c§ er ftd^ in ber

lurjcn 3«it feiner politifd^en 3;^ätigEeit ertoorben '^attc, ift bie S^atfad^c be=
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äeic^nenb, ba§ im ^. 1526 — öerniut:§Uc^ in ©tra|6urg felfift — eine 5Denf=

münje auf it)n geldjtagen tourbe, bie auf bet einen ©eite feinen ^flanien unb

fein SSilbniB, auf ber anbein bcn Sßafjlfpvud) : „Victrix fortunae patientia' ^eigt.

3fn ©peier tDQt e§ audf), wo St. bie erften perjönlid^en Sejiefiungfn ju bem

jungen ßanbgrafen '^^^itipp t)on Reffen anfnüpfte, au8 benen fid^ oHmäfiUcf) ein

magres 5veunbjd)a|täöer]^ättniB entttjicfeÜe. §lujrid§tige Segeifterung füi- bie eöange=

lifdfie «Sod^e 16Tad)te bie beiben in i'^tem Temperament fo öei;f(i)tebencn 9laturen 3u=

fammen unb ^iclt jie lange ^afjxt bei einanbcr, biä ba§ ^eiöortteten frembartiger unb

jelbftjüd^tiger Sfnteveffen auf ©eiten bei O^ütften eine Xtübung beä S3ert)ättnii|e§ l)ev=

beifü'^tte. S)em 5^rotcftanti§mu§ ern}ud)8 au§ biejer SSetbinbung reid^er ©etoinn;

benn oft genug l}at bie 23efonnen!^eit unb 9{u!^e ©tutm'ä öcn iugenblid)en Un=

geftüm bf§ Canbgtaien gejügett unb übereilte ©treid)e beTl)ütet. 2Benn fid^ ©t.

anlangt ^u bem ^(ane ^ßl^ilipp's, bie großen eüangeti|(^en ©tobte bee Dbet=

Ianbe§, ^lürnberg, 3lug§burg, Utm, ©trapurg, 5i'""n!fiirt ju einem SSünbni^

mit ben gleictigefinnten f^ii^ften äu betoegen, eiwa^ füf)l üettjielt, jo l^atte bieg

feinen ©lunb barin, bafe i^n ju jener 3fit "od) ber ©ebantc bc^errfd)te, tt}o=

möglich 3uer[t bie ©täbte unter fid^ 3um ©c^u^ bei (Glaubens feftcr ju üer=

einigen, ^e me^r il^m bann aber bei ber Stbneigung ober roenigftenS Unent=

fd^toffen'^eit ber 9lürnberger, SlugSburger unb fj^onffutter bie SluSfic^tetofigfeit

eines fotd)en ©täbtebunbe§ flar mürbe , befto met)r befieunbete er fid^ mit ben

SBorfd^lägen Apeffen§. 2ll§ im S- 1528 burd) bie ^^ad'jd]en ^änbel bie ©pan=
nung 3mtfd)en ben rcligiöfen Parteien auf§ äu^erfte [tieg , lub ^Jß^ilipp ben

©traPurger ^u fict) ein, um mit it)m über 5Rapol§mcn jur Sermirtli^ung beä

SBunbeS ju berat^en; aÖein bie ßau'^eit ber anbern ©täbte unb ber ©ibgenoffen,

mit benen mon ebenfaH§ untcrtianbettc , tie§ e§ aud£) jdjt ^u feinem 5lbf{^tu§

tommen. Sro^bem t)atte ©tra|burg bie Ifü^n^eit, im f^ebruar 1529 einen

tteiteren, entfdt)eibcnben ©d)ritt auf bem ©ebiete ber religiöfcn 3teform su tl^un,

inbem eS Die 5Jleffe abfd)affte. ^fnfotge beffen murbc ber ©tropurger 9(bgeorb=

nete 3um 9leidt)§regiment , ^Daniel Wxeg,, öon ben ©i^ungen biefer Äövpetfd£)art

auSgefd^Ioffen. Slüe ©inmänbe, toeldie ©t., unterftü^t öon fämmtlic^en Üleid)ö=

ftäbten, gegen bicfc ?Kapegetung auf bem ©peierer 3teidf)§tage 1529 erl^ob,

blieben fru^tto§. 2tud) fonft '^atte ber modere Sßertreter ©traPurgä bei biefer

Söerfammlung , todäjc bie ben (Süangelifdien fo günftigen ^efdjlüffe öon 1526
über ben |)aufen marf, einen fd)meren ©tanb. ©o öermodt)te er nic^t ju ber»

lauten, ba| bie ^Jtel)V3ai)t ber 9teid)§ftäbte, barunter felbft 5lug§burg unb ^ranf»

fürt, ben bie religiöfen „Steuerungen" öerbammcnbcn 9teii^§abfct)ieb annal^men,

mä^venb nur 14 fii^ bem ^^roteft ber lutf)erifdl)eu t^ürften anfd^loffen. Dbrool

nun eine engere Sßerbinbung fämmtlid^er proteftirenber ©täube unumgänglid^

geboten fd^ien unb and) öon ©t. nac^brüdüdf) betrieben mürbe, bvol^te fie öocE)

an ber (Sng^er^igfeit ©adl)fen§ ju fd^eitern, ba§ fid^ nid^t enlfdiliefeen fonnte,

mit ben „jminglifd^en" ©tobten gemeinfame ©ac^e 3u matten. S)amit geloann

ber bis ba^in rein tt)eologifd^e .g)aber über bie ^Ibenbma'^lsslel^re ptötjlid^ eine

böd^ft un'^eitöoHe politifc^e 93ebeutung. ©t. , ber bie§ fofovt erfanntc, tourbe

öon nun an einer ber eifrigften Sßcrmittler ^mifctien ben ftreitcnben ^Parteien.

3n)eifello§ mar er feiner Ueber-i^eugung nad^ ebenfo mie bie ©tropurger 5]ßre=

biget unb bie meiften feiner ^Ritbürger me^r ber ^minglifdlien ali ber lut^erifc^en

2ci)xt juget^on; allein er öergo| nie, bo^ für bie SluSbreitung ber Oieformation

niditS :^inberlic^er mar a(8 3roietra($t im eigenen ßager, unb mar beS'^alb ftetS

btmü'^t, flcinere bogmotifd^e S3teinung§öexf(|ieben^eiten auSjugleid^en unb bie

gropn eöangelifd^en ©runbgebonfen, meldte beiben ^^Jarteien gemein toaren, m5g=
lic^ft !^eröorjufel)ren. 6r ftimmte barin gonj mit bem Sonbgrafen übercin, ben

er bei äJeranftattung beS SJlarburger 9teligion§gcfpräd)§ burd) SSefämpfung ber
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auf f(f)lDcijei-ifd^ct ©eite cntgegenftefienben 93ebenfen unb Scötüierigteiten (ebl^ait

untetftü^te. 2)et ÜJti^cifolg be§ Öcfpväc^§, wetcficm er felbft mit 33ucer unb

|)ebio beiwohnte, fd)tecfte tfjii öon roeiteren Unionebeftrebimgen cbenjo loenig ah

tote bie ©d)i-offt)eit , mit tDc(d)ev ©ad)ien im ^loüember 1529 ,^u ©(^motfalbeu

bie ^anh ber „aiüingtifcfien" Dbevtänber juiücfftieB. 5Die p^antaftifc^en @nt=

toürfe Btüingli'g, ber befanntlid) eine grofee europäiict)e Goatition aller (Gegner

Äarl'S V. bilben njoüte, um bie faifertidjc Uebcimac^t (^u evbrücfen, tonnten mot

ben l^eiplütigen Sanbgraien, ni(i)t aber ben rut)ig Überlegenben S. btenben unb

betfü^ren. 3ibgefe!^rn Pon ber Sc^tDierigfeit iljrer Sßertt)irflict)ung n)iberftrebten

fic i'^m jt^on tuxä) bie it)ncn ju (Srunbe liegenbe 2lnfcf)auung, ba§ ba§ .$lQifer=

tt)um nid^t n^eniger als ba§ $ap[tt^um ber 2;obieinb feber ct)ri[tlic|en ^ejot'

malion fei. S)enn er t)ielt im ®egen|a43 p Sroingli mit unroanbelbarer Streue

an bem 9teict)lgebanfen tcie über'^aupt an ben @inrid)tungen unb 2;rabitionen

bei 3fieid)§ ieft. ©o unterftü^te er bie SBemüt)ungen 5p^ilipp'ö unb ^toingli'S

nur infotoeit, all er bal foge.i. „^-öurgred^t" jmift^en i)efjen, Strasburg unb

ben ebangelifdien ©cC)Weiäern ^uftanbe bringen t)alf, unb betjielt im übrigen tro^

aller Uugunft ber Ser^ältnifje bal ^project eine! epangelifd^en ©efammtbunbel

unter f^ül)rung <5a($fenl feft im 2tuge. Sei Seginn bei ^^luglburger gftei(^^=

tagl 1530 fd^ienen bie '3lulfid)ten baiür troftlofer benn je. SScn ben Lutheranern

perleugnet unb preilgegeben, [tanben bie Oberlänber t)ier bem mäd)tigcn ^aijer

^ülUol gegenüber. 5Dabei waren fie nidit einmal unter fi(^ einig unb nur

^onftauä, ^temmingen unb Einbau fc^lojfen \i^ bem Pon Sßucer unb Sapito

oerfafeten unb Pon ©t. ben faijerltcE)en 9tätf)en überrei(i)ten SSefenntni^, ber jog.

Jetrapolitana , an. Söie über^eugenb ©t. bamall bie ©ai^e bei ©laubenl

pevtrat, jeigt bie Pon ßapito übertieierte 2Ieu§erung einel angejel^enen fatl^o=

lij(i)cn fyürften: „Daemonium illum habere et daemonium ex eo loqui, adeo

urgent eins verba''. 3unt &IM fd)lugen bie Semü^ungen ber Öuf^eraner,

einen ©onberfrieben iür fid) Pom .^aifer ju erlangen, iel^l ; nur biejem Umftanb

war el juäujc^rciben , ba§ ©ad)feu enblit^ auf 2}fr'^anblungen mit ben ©tra^=

burgern einging, ^mmer^in broud)ten ©t. unb 33ucer no(^ il)re ganje ©e»

teanbtl^eit unb ^ßerebtfamfeit, um bal ^Uli|trauen ber Öutl)erifd)en jotoeit äu be=

fd^toid^tigen , ba^ SGÖei^naditen 1530 in ©d)malfalben bie ©runblegung bei

proteftanti|d)en --öünbiuffel nad) bem ^Otufter bei Pon ©t. unb ^^t)ilipp üor=

gelegten „ißurgreditl" ftattfinben tonnte. 3:ro^bem ftanb bie Sereinigung ^n--

näd^l't noc^ auf je^r jc^madien güBcn unb bvo^te gana auleinanber äu falten,

all ©ad)fen bie Pon ben Dberlänbern gejorberte Slujnalime ber ©dbtoeijer aul

religiöfen SÖebenfen Perpjeigerte. ^Iliemanb anberl all ©t. perl)ütete in biefem

hitijdien 3lugenblid einen neuen SSrud).

2Bä!^renb er auf ber einen ©eite ben ^i^igen Cnnbgiaien befänitigte, bet

bie Serbinbung mit ben ©d)tt)eijern unter Stuljd^lufe ©ad^fenl ^erfteEen rooUte,

tou^te er auf ber anbern burd§ eine äufeerft gefd)idte ^olitif bie Solfagung ber

Dberlönber üon ©ac^jen ^u {)intertreiben. ©d)lie^li(^ wäre aUerbingl bie

Trennung in ber einen ober anbern 2ßeife mol bodt) erfolgt , wenn nic^t bie

Ülieberlage ber 3ütid^er bei Ifappel unb ber %ob 3wingli'l im October 1531

bie Oberlänber Pon ber Dtüdftc^t auf bie ©d^roeiser entbunben !§ätten. Se^t

enblidE) ftanb ber fo not^wenbigen notieren Organifation bei ©dimaltolbifd^en

Sunbel fein ern[tlicl)el |)inberni| met)r im SSege. Söenn ©t. bei ben S3er=

l)anblungeu über bie Settfjeilung ber Sunbelbeiträge nid£)t bulben wollte, ba§

bie ©tobte ftärfer belaftet würben all bie f^ürften, fo war biel eine beted^tigte

SGßa^rne'^mung ber i^m anPertrauten i^nterejfen. 2ln 6ifer für bie g^örberung

ber gemeinfamen 2lngelegenl)eiten unb an @ewiffenl)aftig!eit in ber Erfüllung

ber übernommenen 5Pflic^ten würbe er fonft Pon 5tiemanbem übertroffen, ^aft
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aut ieber Sagla^ung ex]ä}un er, unermüblid) t^ätig für ben 21u§6qu unb bic

etioeitetung be§ 33unbe§, frcüid^ unter ftvenger 3Bat)rung be§ bejen^iüen unb

religiösen 6^arafter§ ber ^Bereinigung. 5ioc^ mel^rmalS galt eS , bic |d)tt)er er=

rungene ßintgtcit ber $rote[tanten gegen bie .g)e^ereien ber ©egncr ä" Öer=

ttjeibigen; benn immer üon neuem toieberl^oüen [id^ bie 5ßerju(^e, bie 2utl^e=

rifd^en mit ben ali „©acramcntirer" tierbäd)tigten Oberldnbern au ent^iücien.

©0 mu^te [id) ©t. 1532 in Sd)tt)einiurt baju bequemen, bie ^lugsburgifd^c

ßonfejfion neben ber Setrapolitona atS ber Se|re Strasburgs entjpred^enb an=

äuertcnnen , unb jelbft bieg fonnte nic^t öer'^inbern , bafe ber ©acramentsftreit

1534 bei ber 3fleiormirung 23ürttemberg§ burd§ bie l^interüftige DieligionSclaufcl

be§ Kubaner Sßertragä abermals angeiad)t würbe. S)ie toa^rljaft liberale ®e=

ftnnung unb t)a^ fluge 33erl^alten ©turm'S l^alf jebod^ über aÖe ©efa'^ren l^tn=

toeg unb bie äßittcnberger doncorbie, baS 2öer! beS gemanbten SSucer, mad^te

bem |d)äbtid^en 3tt3ift iür längere 3eit ein 6nbe, inbem jelbft bie ©c^roeijer

unter gettiiffen Sßorbel^alten bct bermittelnben Formel i^re 3uftimmung gaben.

2fn ©loubenSlad^eu berfod)t St. feit bem SlugSburger 9ieid)Stag mit

äö'^et a3et)arrlid)feit bie :proteftantifc^e {Jorberung: Dulbung ber ebangeüjc^en

ßel^re bis jur @ntfd)eibung beS religiöjen Streits burd) ein jreieS d^riftlid)eS

ßoncil in beutfd^en Sanben. S)od) toar er ^)raftif(^er Staatsmann genug , um
einäuje^en, bai bie ßrreic^ung biejeS '^kU — toenigftenS auf frieblicf)em Sßege

— nid^t jofort unb o^ne aüe Sinfd^ränfungen möglid^ fei, unb ^at ftd) beS^alb

1532 bei ben 'Mrnberger fyriebenSberl)anblungen fd£)neller unb leidster als ber

Sanbgrat in bie 2:^atjad[)e gefunben, bafe eine auSbrüdlid^e 3lu§bel^nung ber

S)ulbung auf atte, meldte fid^ fünftigliin ben ©öangelifdCien anfc^liefeen tooHten,

füglidf) beim ^aifer nid^t burc^juie^en fei, bafe man üielmel)r aufrieben fein

muffe, bie Üinftigen ©taubenSgenoffen nid£)t auSbrüdlid^ bom ^y^eben auS=

gefd)loffen 3U fe'^en. S)ie (Srtbeiterung beS Sd£)malfalbifd)cn SBunbeS burd^ 9luf=

nal)me neuer 5Jlitglieber ^ielt St. für n)ol)l bercinbar mit ben SSeftimmungen

beS 9lürnberger SlnftanbS unb trug bamit biel ba^u hei, bie Sebcnfcn beS 5lur=

fürften in biefer ^infi(^t äu jerftreuen unb bie Slufna'^me SSürttembergs, 9lugS=

burgS unb ^ranffurtS burd^sufe^en. 6t glaubte mit Ueä)t, ba'i^ eine attju

öngftlid^e 2luSlegung beS 9lürnberger 35ertragS feitenS ber ^ßroteftanten umfo=

toeniger angebrad^t fei, als ber ^aifer fid^ feiuerfeitS ja in fd^mä^lidifter SBeife

ber Erfüllung beS S5erfpred)enS entjog, bie teligiöfen ^roceffe beS ^ammcrgerid^tS

äum StiEftanb ju bringen. S)ie StraPurger tooren eS benn anä), meldte an=

gefidbtS ber unaufprlidien geridt)tlid^en 5piadereien 1534 bie Slnregung au ber

9lecufation beS Äammergerid^tS in gieligionSfad^en gaben. 3ugtei<^ maren St.

unb feine ijreunbe immer ^ülfreidf) bei ber öanb, ben ©enoffen 9lat^fd^läge pr
Slbwenbung gerid^tlid^er Eingriffe unb (Sjeculionen au erteilen. S)a| St. bei

atter biefer Oppofition gegen ben Äaifer bie SBol^lfa'^rt beS Üteid^eS bod^ nid^t

QuS bem Sluge berlor, a^igt unter anberm feine .g)altung in ber Sürfenfragc.

SBefanntlid^ mar bie S)ro'^ung, ftd^ an ber -Ipülfe gegen bie dürfen nid^t be=

tl^eiligen au tooEen, einS ber ^auptmittel , womit bie 5]3roteftanten ben .^aifer

jur ?tad^giebigfeit gegen i'^re rcligiöfen S^otberungen au bewegen fud^ten. 2lud^

St. war ein Sln'^änger biefer ^Politif; fam eS aber, wie im ^. 1532, wirflid)

jum Kriege, fo betmod^te er eS bod^ nidt)t über fii^ a" gewinnen, jenen Stanb=

punft feftaul^alten
,

fonbern befürwortete aud^ ol^ne religiöfe SBürgfd^ajten ben

Äampf gegen ben „(Srbfeinb ber d^riften'^eit".

2)er (^elbaug beS Sanbgrafen 1534 gegen SOBürttemberg ^ux 9ieftitutton beS

öetttiebenen ^etaogS Ulri(^ war für St., ber in ben 2lnfd^lag nid^t eingeweil)t

toorben, eine ööHige Ueberrafd^ung , unb atoar aunäd^ft feine angenel^me; benn

fold^e ©ewaltftreid^c wiberftrebtcn feiner 'Diatur. 5lad^ bem glüdElidlien SluSgang
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be8 Unternel^menä aber toax ^liemanb eifriger alö er bemüht, ben für bie 33e=

leftigung unb Sluäbreitung ber Steformation in ©übbeutjrfjlanb jo tDi(i)tigcn 6ieg

noct) Äräjten auszubeuten unb SGBürttemberg bem Söongetium bauetnb ^u fid)ern,

3tDar fonnte er firf) nid^t entfd)lieBen, ben Sitten Ulric^'ö unb ^45f)ilipp'§ na(^=

äugeben , roeld^e i^n öeranlaffen toollten
,

gauj in ben 2)icnft Söüittembergä

über.^utreten , hod) I)at er fic^ bem ^erjog unb feinem ßanbe [tetä alö ein auf»

merfjamer greunb unb S3eratf)er ertoiejen, jo gleid) im Stnyang huxä) feine Se»

fürtoortung be§ ^abaner iBertragö, ben Ulrich toegen ber SDegxabirung 2Bürttem=

bergg ju einem öfterteidjifdien 2ef)en anjuerfennen jögerte, Jobann in ber S3er=

mitttung atoifc^en bem ^ei^og unb feinem 8of)n ß^riftopf). 2)ie ^ueföf)nung

ber beiben njor, tt)ie man mei^, be§f)atb tion großer SBid^tigfeit , toeil öon it)r

bie religiöfe 3"f""it ^e§ ßanbeS abging; benn wenn 6f)Tiftop{) mithülfe fat^o=

lifc^er ^JR&äjte feinen S3ater üerbrängte, fo toar ber gortbcftano ber neuen üei)re

in Sßürttemberg jum minbeften [tatf geiät)rbet. 5tu§ d{)n(id^en 9iücEftcf)ten be=

trieb ©t. aud) bie 33erf)eirat^ung öon lllri(i)'§ SBruber ®eorg, ber nöd)[t ß^riftop^

ber präfumtitie 2;f)ronerbe toar, mit einer ePangelifdien ^rinjeffin.

S)ie burcf) ben faiferlid^en S3icefanäter §elb üeranta^te ©rünbung eineä

fatl^oüfcfien ©egenbunbeS 1538 Perfekte bie ^roteftanten in begreiflic£)e Erregung,

melrf)c bei bem fianbgrafen einen folrf)en ®rab annahm, ba^ er tcieber einmal

ernftlid) mit fid) ju Statte ging, ob e§ ni(i)t an ber Qext fei, ben (Segnern burd^

einen eingriff äuöorjufommen. OTein ©t. riet^ wie immer mit einbringli(^en

äöorten boöon ah, intern er u. a. gettenb machte, ha% ein Slngtiffsfrieg fclbft

bei glücEüd)em 2lu§gange ben Söangelifc^en feinen bauernben ^rieben Perbüigen,

tt)ol aber bem Slnfe^en i^rer ©ai^e f(i)aben ttJÜtbe. ^c^rfad) mai)nte er in

biefer Qeit, ben (Segnern feinen 5lnla^ ju bem I)äufig erf)obenen SSorrourf ju

geben, bafe bie .^ird^engüter für eigennü^ige unb unfirc^tirfie '^toedt Pergeubet

mürben. Qn biefem S3ef)uf foüe man fi^ über ein^eitlid£)e ©runbfä^e jur ge»

tüiffentjaften SSerttienbung ber ®üter Pergleic^en. ßeiber Rotten biefe Pon 33ucer

emfig unterftü^ien ^a^nungen bei ber W.e^x^ai}i ber S5unbe§genoffen feinen @r=

folg, obwol Stvo^burg unter ©turm'ä Seitung ein Ieud)tenbe§ SSeifpiel bafür

lieferte, meld^er ©egen burc^ eine äielbemu^te Sßertoenbung be§ Äirc£)engut§ für

bie 3^^^^^ ^f§ Unterri(i)t8 unb ber 2öo^It§ätigfeit geftijtet werben fonnte.

@turm'§ gvö^te§ SSerbienft in biefer 9lid£)tung loar bie ©rünbung be§ norf) f)eute

blü{)enben proteftontifc^en ®t)mnafium§ , au§ bem fpäter bie Slfabemie unb

UniPerfität l^erporgemac^fen ift. (5d)on in ben amanjiger Sagten beftanben in

Strasburg au§ fitc^IicEien Mitteln unter{)altene Schulen, benen e§ aber an reditcr

Drganifation unb ein§eittid£)er Scitung mangelte. <Bo tarn e§ benn, bafe ©t.

1538 im 6inöernel)men mit Sßucer unb ben übrigen ®ei[ttid£)en nai^ foigfam

bur(i)bQc^tem ^fon ein ®t)mnaftum fd^uf unb a(§ Sicctor beffelben ben au§=

geäeidjneten, au§ ©d^Ieiben gebürtigen unb in ^JariS gebilbeten ^umaniften unb

^öbagogen SSo^anneg ©türm berief, ©o t)at ©t. in glän,^enber Söeifc einen

ßieblingSgebanfen feines Se^rerä 2BimpfeIing permitf lid|t , ber fc^on 1501 in

feiner „Germania" bie @tünbung einer fo(dE)en 2e^ranfta(t angeregt ^atte. Sie

©tiftung gewann f(^neE eine grc^e, Weit über bie ©renjen ber ©tabt f)inau§=

leid^enbe SBebeutung unb pflegt no(^ :§eutc banfbar ba§ 2lnbenfen if)reS ebten

Ui{)eber§, ber i^r U^ ^u feinem 2obe bie märmfte unb Perftänbni^PoUfte 2:i)eit=

nat)me beroafirte unb fie nod) in feinem Seftamcnt reid^ bebadC)te.

5£)ie 3fieligion§gefpräc^e, meldte Äatt V. feit 1540 jur öerbeifü'^rung eineä

3lu§gtei(i)§ Peranftaltete, fm^te ©t. in jeber SBeife ju förbern, weniger aüerbingS

au§ 3^berfid^!; auf @rreid)ung i^reg eigentlid^en S^^^f^r fll§ ö'cit er ebenfo wie

S5ucer ber 5Infid£)t war, bie ^roteftanten müßten jebe fidf) bietenbc @elegenf)eit

aux öffentlid^en 3ied)tfertigung unb SSerbreitung i{)re§ ©taubenS benu^en. S)o=
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neben l)örte er nid^t auf, in ben Üteic^äüetfammlungen für bie 5'^eit)eit unb
©id^erfteüung ber neuen Se^re 3u fämpfen. @o roax eä gonj roefentUcf) feinen

anftrcngungen neben benen be§ ^effifc^en AJanjlcrä geige au banfen, ba§ ,^arl Y.

fid^ löil ju ber ben '•JJroteftanten günftigen „SDeclarotion" be§ 9iegen§burger

2lbf(^ieb§ Ijerbeilie^. 'äuä} war St. nod) raie bor al§ erfter auf bem iJJla^e,

njenn eö galt, bie ®Iei(i)bercd)tigung ber Üietd^gftäbte mit ben anbcrcn ©täuben
bei ben 5i3eratl)ungcn unb 33ef(i)lüffen ber SReid^etage ju öerfed&ten. 3)ie ,^tug=

l^eit unb geftigfeit, mit ber er in biefer gragc namentlid^ 3U ©peier 1542 unb
3u SöormS 1545 oorging unb felbft bem pcrfönlidien ©rängen ^önig gerbinanb'S

toiberftanb, mürbe bcnn aud) feiten§ ber Stäbte freubig anerfaniit. ?!(§ üuBereä

3eicf)en be§ S)anfcö bere^rte i^m ^iiirnberg 5lamen§ ber ©efammt^eit im Sfuli

1542 ein foftbaree Slrinfgefdjixr unb brei ^ai)xe jpäter bereinigten fid^ bie

rl^einifdien ©täbte ju einem 6t)rengefd^enf für itjn im 2!öertf)e bon 1000 @ulben.

S)iefe Srfolge fonntcn Um jebod) nid^t über bie tiefe SLrauer unb 33erbitterung

l^imueg^elfen , raomit i{)n bie fnt 33t'ginn ber biecpger ^a^re ju 2:age tretenbe

3erTaI)rcnt)eit ber prote[tantifd)en '^otitif unb ber SSerfaü be^ @c^matfatbifct)eu

33unbe§ etfüÜtcn. ^JJlit 9ied^t erEannte er ben ©runb be§ UebelS in ber S3er=

blenbung, mit ber bie ein,\elueii Stänbe me^r unb mel^r i^re ©onberinterefjen

ber rcügiöfen ©adje boranfteHten; allein feine ^]Jla!^nungen unb 3öarnungen
fanbcn fein öe^ör. S)a§ ©c^Iimmfte toar, ba^ Öanbgraf ^4^^i(ipp , bi^^er bie

äuberläffigfte unb fraftboüfte Stüljc beä ^proteftantiemuö
, fic^ infolge ber S3er=

Icgent)citen, roelclie i^m burd) feine leibige ®Dppelel)c bereitet rauvbeu, genötf)igt

]ai), bei fatl)olifd§en ©täuben 5tüdEl)alt 3U fud)en unb bor allem fic^ ben i?aifer

geneigt ^u madl)en. 2)aburc^ gerietii natürlid) feine ebangelifd^e ^^^olitif, bie

roeuigftens an Energie bi§t)er nid^tg ju n)ünf(^en übrig gelaffen , bcbenllid^ inS

©c^manfen : ein t^e^^er, ber bmdl) bie ,g)eftigEeit , mit ber er feine @lauben§=
genoffen ^ie unb ta juv Dffenftbe trieb, nidf)t au§geg(idl)en werben tonnte. 5Jian

begreift, baß unter fo[d)en Umftünben eine ©ntfrembung f;mifd)cn '-^l)ilipp unb
©t. eintreten mufete; beim ber ©traPurger toax \a ber eifrigfte §öerfec£)ter beg

®ruubfatie§, bie religiöjen ^ntereffen ber ^''i^oteflantfn mit feinerlci frembartigen

berq lüden ju laffen unb unter feiner 53ebingung bie 2)efenfibe auf,zugeben, roelctjc

nad^ fetner 2lnfid)t einer ^Bereinigung bon ber l'lTt be§ ©d)malfalbifc^en ißunbeä

einjig unb allein frommen fonnte. SSefonberö bejeidinenb ift fein Sßer^alten in

ber braunfdiit)eigifdt)en x^ei)he'\a(i)e, bie am meiften baju beigetragen l^at, il)n mit
bem befreunbeten dürften ju beruneinigen. 2llö ©adifen unb .l^effen, burd^ ben

Uebermutt) .^einri^'e bon ^öraunfd^meig unb feine unauegefc^ten ^|>ladereien

gegen bae berbünbrte ©oglar aufö äu^crfte gereift, Slnfang 1542 ben ©ntfd^luB

falten, ben luftigen ©egner burdl) einen rafd^en ^^Ingriff unfd^äblid^ 3u madjen,
tt)urbe oud) ©t. ing ißertrauen gebogen, ba man ja iDU^te, tbie „bie Obertänber
an it)m gemeiniglich alle t)ingen", unb merfroürbiger SBeife geigte er fid^ bem
5lnfd)lage nicl)t ganj ab^olb. Sßermutt)lid) na^m er an, eö l)anblc fi(^ nur um
bie Sid)erftellung ®o§lar§ unb bie dürften liefen il)n in biefem ©lauben. 9tun
enbigte aber ber Äriege^ug, mie man tnci^, mit ber 5ßertreibung ^erjog §ein=
ridli'ö unb mit ber Eroberung feines ganjen ßanbeä: ein ßrfolg, ber, bon ben

^roteftanten anfangs bejubelt, balb."äu einer Oueüe bitterer 3tt3ictrad)t unb
SSerlegen^eit für fie merben fotlte. ©d)on bie SSert^eilung ber ßriegsEoften auf

bie 33unbe5glieber berurfact)te ©(^micrigfeiten, ba mandlje mit bem ganjen ,g)anbel

nid^tö ßn fc^affen tjaben mollten unb fid^ weigerten, i^ren Slntfjeil ju be^a'^len

;

am l^eftigften aber entbrannte ber ©treit über bie gragc, toa§ mit bem eroberten

©ebiet anzufangen fei. ©od^fen unb Reffen tootlten bie grud^t il)re§ ©iegeS nid)t

preisgeben unb berlangten, ba§ SSraunfclimeig im S3efi^ be§ ©d^mallalbifd^en
5Bunbe8 berblcibe; bie meiften anbern ©tänbe bagegen münfc^ten au8 5urd)t
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bor ben großen Unfoften ber ^^ertoaltung unb SBcrt^etbigung be§ ßonbeg unb

QU§ rec£)tlic^en ©rtoägungcu bie 9teftitution beS öextviebencn .^er^ogS, aüerbingö

gegen mögUd^fte ©ic^erfteüung öor fünjtigen Uebergiiften befjelben. ,'^u ber

Iet3terett ^Partei get)örte namenttid) ©t., ber \i<i) in feinem [tiengen Sled^tegeiü'^t

nicf)t üer'^e^len mod§te, ba^ bie ©ren^e ber 5loti)tt)e^r gegen |)einric^ boc^ Ü6er=

fc^ritten tuorben fei, unb bo^ biefer ^ef^ltx burc^ 2Biebereinfe|ung beg legitimen

SQnbc§f)errn ober tnenigftenö feiner ßrben gut gemadjt merben muffe. 3lud)

füt) er qI^ gctüiegter ^urift ein, ba^ bie ^^roteftantcn tton bem if)nen fo feinb=

liefen ,^ammergericf)te feinenfallS eine güuftige gntfdieibung be§ braunf(^tt3ei9ii(^en

8treit§ ertoarten burften, jumal menn ber gall, mie e§ ma'^rfc^einticiti mar,

nac^ 9tömif(i)em SRtä^t beuitl^eitt mutbe. (5r rtetl^ beSljalb entf(i)ieben ju einem

gütticfien SSergteic^ unb jur öorläufigen ©equeftration be§ SanbeS. 6r bevfannte

l^ierbei nici^t bie ©efal^r, meldte mit ber 9tü(ifel)r bcg unruhigen C)eräogs bon

33vaunf(^tt)eig berfnüpft mar, ^ielt fie aber mit Dicd^t für geringfügig im 33er=

l^ättnife 3U ber ^erfe^enben äöirfung, meiere bie i8ef)auptung be§ ßanbe§ auf bie

©inigfeit ber berbünbeten @bangelif(^cn bereite ausgeübt f)atte unb noä) au8=

üben mufete. SBar e§ boc^ offenbar, mie bie Unäufriebentieit im :proteftantif(^en

ßciger ftänbig ttuc^§ unb mie bie gurc^t bor ber Ungnabe bc8 .^aiferä unb bor

ben brücEenben Saften, bie mit ber 23ermaltung 93raunf(i)toeigS jufammentiingen,

bem SBunbe mel)r unb me^r 2lnt)änger entfrcmbete! ßeiber ^atte ©t. mit feinen

einbringltt^en Sb'orftellungen bei ©ac^fen unb <g)effen feinen 6rfoIg; ja er jog

fid) fogar burcf) feine Offenl^ett ben Untoitten be§ ßanbgrafen ju unb mu^te

fd)[iefe(ic^ nod^ ben ©dEimer^ erleben, ba^ feine eigene ©tabt fidti gegen i^n 3U

(^iunften ber fäd)fifd)en unb :^effifcf)en 3lnfc^auung erflärte. 2Ba{)rf(i)einIidq ge=

](iiai} bieg unter bem @influ^ Sucer'ä, ber in ber braunfcf)meigifc^en g^age auT

©eiten be§ Sanbgrafen ftanb, im übrigen ober immer bemüht mar, ben dürften

ju überzeugen, ba^ ©turm'§ Dpbofition nid^t auf „Ä(einmüt^ig!eit" beru!§e,

fonbern burc^auS e!§renmertf)e Seroeggrünbe ^abe. ©0 (^arafterifirte er l)cn

t^veunb einmal mit ben treffenben 2Borten: „Sr ift getreu unb fürd^tet ftc^

ma^rlid) mel)r bor bem Unrecht als bor ©cmalt. — ®r fielet gar tief in bie

©ad)en unb fürd^tet fid^ bor ©otteä Ungnabe, toenn nid^t alle S)inge orbentlid^

gc^en unb im 9fiec§ten Seftanb fjabcn".

S^ren ^ö^epuntt erreic£)te ©turm'§ 5Jli^ftimmung auf bem ©peierer 9teid§e=

tage 1544 , al§ bie .g>äupter be§ ©c^malfalbifdE)en 23unbe§ ben großen t^el^ler

begingen, bem Äaifer bie ^ülfe ber ^roteftanten gegen f^i^antreic^ jujufagen,

Dl)ne bafür auf religiöfem ©ebiete etroaS anbere§ als leere SSerfpred^ungen ju

erlialten. 3)ie ©cl)ulb an biefem groben ^Jli|griff, ben bie 6bangelifcl)en jwei

3af)re fpäter fd^roer bü^en mußten, trug — mie ©t. rid)tig ernannte — lebiglid^

bie berfe^rte 5RücEfid)tna^me ber dürften auf il^re ©onberintereffen unb nid^t jum
toenigften auf bie fatale biaunf(^tDeigifd)e 3Ingelegenl^eit. „Sin Seber", fagt er,

„l)at eine particulare Baä^e, bie betreibt er unb, menn er fie ju erl^alten t)offt,

läßt er bas Smige l^ingeljen". @ine 3«it ^inQ Pei^fud^te ©t. in ©peier, bem
ßaifer toenigftenS bie -g)iilfe ber ©tobte gegen granfreit^ borjuent^alten; allein

balb erfannte er bie 2lu8fii^t?)lofigfeit biefer ^oliti! unb brad^te el nun über

fidj, feinem 5Jlagiftrat bie Semittigung ber faifertic^en -^ülfsforberungen nad§=

brüdlid) ju cmpfe^^Ien. S)ic ©tobt fträubte fid^ lange gegen biefe 3uniut^ung,

ba fie ouc^ aus ülüdfli^t auf il)re ^onbelgbeaie^ungen einen Sßrud^ mit fjran!^

reid) fc^eute; äule^t ober gab fie mol|lmei§lid^ nad^ unb Bemalirte ftdl) boburd^

bor bem 3orn be§ ^aiferä, bem fie fonft fdl)merlid^ entronnen märe. S)ie

bamals bon bem SSraunfd^toeiger — bielleidl)t infolge einer 35ermec^§lung mit

;3ol)cnneS ©t. — bei bem Äaifer borgebrac^te Slnfloge, ba^ i^ofob mit
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iJrantreid^ in ^eimlid^em 6inöetftänbni§ ftel^e , tonnte biefet mit tu^iger @nt=

fc^icbenf)eit qI§ ööllig unfiegtünbet eriDeijen.

2Bie toenig ßart V. baran badete, ten ^roteftonten i^te .g)ülf§bereit|(^ait

ju Iot)nen, offenbattc fid) batb nad) Sßeenbtgung bcS tranjöfild^en i^elbjugg auf

bcm 3iei(i)§tQge 311 2Botm§ 1545 in erfd^recfenber 2)eutlid^feit. Umfonft t)aben

^ier bie !:pioteftanten nod) einmal butct) öereinte ?lnftiengungen bie ©rncuetung
unb enbgüUige Seftätigung ber Speietcr ^ufagen be§ SSotjal^reS but(^iu|e|en

gefu(i)t. Slm (2d)lu^ be§ 9teid^stage^ fonnte ©t., ber bei biejen SUer^anblungen

töieber I)eröortagenb lf)ätig mar unb öon ben faiferlic^en 5Jliniftern met)riad^

üeitvaulid^ ju ^Jtat^e flc^ogcn mürbe, taum nocf) einen Streifet Vflen, ba^ Die

@öangelifd)en bemnäi^ft ge^mungen fein mürben, if)re Baö^t mit ben SSoffen in

ber ^anb ju öerteibigen. 6r t^at beet)alb, ma§ in feinen Gräften ftanb, um
bie ©enoffen auf ber gegen Gnbe be§ 3at)re8 abgel^attenen SSerfammlung in

g-rantjurt 3u einer öernünftigen JReorganifation be§ 8c^malEaIbifd^en 58unbe8 ju

bemegen, beffen dünget Tiiemanb beffer fannte al8 er; allein ha^ gegenfeitigc

5Jlifetrauen unb bie S3erbitterung unter ben S3erbünbeten mar im Saufe ber

legten 3la^re berart gemad^fen, bafe e§ an ber gäl^igfeit gebrac^, fid^ jum §eit

be§ ©anjcn über f(einlid)e SSebenfen l^inmegjufe^en unb ju ben nott)tt)enbigen

Sfieformen aufzuraffen, unb fo ging bie S3eifammlung o'^ne @rgebni§ auSeinanber.

(£ä läfet fic^ benfen, mie fd)tDer biefer ^Jtifecrfotg unfern ©t. crfd)üttern mu^te,

ber längft mit tiefer Sefümmernift ben ©ong ber S)inge Derfotgt ^atte. 2Bar
et bod) fc^on, mie un§ Sßucer berid)tet, ju Stnfang be§ ^al^reS 1545 fo un3u=

trieben unb »erjagt, bafe er ben ©ebanfen ausfprad), „bation ju fliegen unb ba§
!ÖÜTgerred)t aufjufagen".

SCßo'^I nur auö biefer Stimmung fdimerälid^er Olefignatton läfet e§ fid^ er=

ftären, tü^ ber fonft fo tf)athäftige 2Rann im gtü^IQ^i-' 1546 beim 2lusbrud^

be§ 6ntfc^eibung§fampit§ untt)ätig in feiner SSaterftabt öerl^arrte unb fid^ burd^

feine SSitten unb 5Jla^nungen bemegen tic^, auf bem ©d^aupla^ be§ Krieges 5U

erfd^Etnen. 2öenn er aud^ fein 5liieggmann mor, fo t)ätte er bod) an ber ©eite

ber S5unbe§^äupter burd) feinen 9latf) mand^eS ®ute toirfen fönnen; ftatt beffen

überliefe er fi^ in ©tra|burg trüben 33etradf)tungen. 33efonberg be^eidinenb ift

üon ben menigen 2(eufeerungen , bie mir öon it)m au§ biefer betoegtcn 3^'^ 6e=

fi^en, ein 53Tief, ben er unmittelbar öor S3eginn beg ^riege§ an ben ßanbgrafen

richtete. S)arin legte er auSfü^rlidE) feine Uebcrjeugung bar, toie bie ^Reformation

allmät)lidf) miber ben aCßiHen ber 5Räd£)tigen öon ben breiten ©d^id^ten be§ 33olfe§

au§ jum ©iege gelangen merbe. Dlid^t bie leifeftc Slnbeutung bagegen öon bem
beöorfte^enben ©ntfd^eibungSfampf ! SSielleic^t toerben toeitere ^Joifd^unQ^n no(^

met)r 2ic£)t über biefeS auffällige 5)er'§alten ©tutm'g öerbreiten. (jrft im ©pät=
l^erbft be8 ÄriegSja^reS 1546, al§ ba§ S8unbe§^eer, melc^eä bem Äaifer an ber

S)onau gegenüberftanb , au§cinanber ju gelten bro^tc, o'^ne bafe eine ©c^ladit

gefd)lagen mar, raffte ftd^ ©t. au§ feiner Untliätigfeit auf unb eilte in§ Sager,

um ben ßanbgvafen jum Singriff ju bröngen ober menigften§ bie Gberlänber ju
beftimmen, ba| fie ben Gruppen in i^ren ©ebicten SBinterquartiere gemä^ren
foEten, aber beibeö umfonft! 3u le^terer «mafena^me fehlte e§ ben meiften

©tobten an ber Cpfevmilligteit, buT(^ meldte ©trapurg nod) roal)renb be^ gfetb=

augä fic^ auögejeidinct ^atte. ©0 erfolgte benn bie 3luflöfung be^ SSunbeSl^eercä,

loelcle ben ©ieg be§ fl»aifer§ — in Sübbeutf(^lanb menigftenS — entfc^ieb.

granffurt unb bie 3unäd)ft bebrot)ten fd)mäbifd^en ©tobte nebft 2öürttembcrg
untermarfen fid^ nac^ unb nad^ in ©onberoerträgen. S)aburd) fam ba§ ofine'^in

aiemlic^ ifolirte ©trapurg in eine fef)r peinliche Sage, bie fid) nod^ troftlofer

geftaltete, alg ber Sanbgraf offen feine |)üliloftgteit eingeftanb unb ber weit

entfernte Äutfürft nichts alö leere 93erfprec^ungen ju geben toufete. Sro^bem
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f)at (Strafeburg lange gejögert, leine novbbeutfrfjen 33er6ünbetcn im ©tid^ ju lajfen

unb eöenfallä einen ©eparatjriebcn ,^u jc^tiefeen. 2)ie ^htjxijüt bet SSeOölfcrung

unb ein gtofeer %t)e\l be§ 9iatt)ö h)onten in btinbem ©kubengeifer ni(f)tö öon
^fiarfigiebigteit njiffen unb waten bereit , e§ auf eine 5öetagerung anfommen ^u

laffen; jc^liefelid) fiegte aber boct) bie öon ©t. unb anbern bebät^tigen 5ßo(itifetn

öertretene ?lnftc^t, bafe e§ na^ ßage ber 5S)inge für bu Stobt ganj unniöglid^

fei, bem Äaijer auf bie S)auer mit @tfo(g bie ©tirn ^u bieten, unb bafe man
ba^er einen SJertrag, ber namentlich in religiöfer ,g)infic^t feine attjubiücfenben

Sebingungen auferlege, ni(i)t ab(ef)nen bürfe. ^it btutenbem ^er^en entfdjlofe

jtcf) ©t., auf bie inftänbigen 33itten feiner 2{nf)änger, im ^^ebtuar 1547 perfön=

Itd^ jur (Einleitung ber Ünterl)anblungen in ba§ faiferlic^e .g)oflager nac^ Ulm
5u reiten. (J§ toar, toxf er felbft fagt, ber f(i)tt)etfte Ülitt feineä ßeben§.

SCßurbe il^m bocf) bie ©elbftüberminbung , Welche er burrf) bie Ucberna^me ber

bemütl)igenben @efanbtfc6aft befunbete, öon ber fanatifc^en 2Jienge ber Scbölferung

mit Unbant unb SSerleumbungcn gelofint! i^nbeffen ^atte er bie (5)enugtt)uung,

©trapurg unter fo günftigen 33ebingungen mit bem ^aifer t)evföf)nen ju fönnen,

toie fie faum eine anbere ©tabt erlangt l)atte. 3Itlerbing§ mufete bem SBünbni^

mit bcn f5'ür[ten entfogt ioerben, in reügibfer §infid)t aber würbe ben ©eroiffen

fein 3»^ong auferlegt. %m brücfenbften War bie öom ^aifer bertangte g)ulbigung

unb fulfällige 3lbbitte. ^^ür le^tere dcremonie fonnten in ©trufeburg faum bie

erforberlid)en brei (gefärbten 3ufammengebrad)t Werben; benn Seber fürchtete,

fid^ burd^ hit 33etl)eiligung ^afe unb Ungunft ber S3ürgevfd)aft ^uju^ie^en. ^ur
©t. ftetlte fi(^ üon Einfang an in gewot)nter ^lufopferung aud^ für biefe unbanf=

bare 5Riffion feiner SBaterftabt jur 9}etfügung. 2lm 21. ^Jlärj 1547 erfolgte

ju "Diörblingcn in feierlicher ^ubien^ ber i^uBfoü utib bie 2lbbitte, worauf ber

^aifer ben ©efanbten jum S^iä)in ber 3>erföt)nung bie .^anb reicl)te.

©0 burfte benn ©trapurg wieber aufat^men unb neue Hoffnung fdfiöpfen

;

freiticl) Wä'^rte bie 23erul)igung nid^t lange, benn ber 2lug§burger 9lei(^§tag bon
1548 bradEjte bag berüchtigte Sfnterim, weld^eä bi§ jur ©ntfd^eibung be§ 6oncil§

im ganjen Üteidt) bie 2Biebereinfü^tung be§ tat^olifd^en @5otte§bien[te§ anorbnete

unb ben 5J3roteftanten nur ^^rieftere^e unb 2aientelc^ einräumte, ©turm'i reb=

lid^e 33emüf)ungen, ben @rlafe be§ Interims abjuwenben unb bie SSerufung eine§

^iationalconcilö ju beranloffen, fc^eitevten unb ©trafeburg bet)ielt nur bie äöa'^t,

ba§ ©biet auszuführen ober ben gongen ^o^n be§ ^aifer§ auf fid^ äu laben.

3n biefer fdf)Wierigen ßage geigte ©t. Wieber feine biptomatifd^e ^eifterfd^aft.

@S gelang i^m, allen ©(^wierigfeiten jum Sro^ beim ^aifer bie Sßergünftigung

äu erwirfen, bafe ben ^proteftanten wenigftenS einige .^irdlien ber ©tabt jur

ferneren 3tu§übung il)re§ ®otte§bien[te§ betojfen würben. S)aburd^ würbe bie

gewaltige Erregung in ber ebongelifdl)en S3ürgerfdl)aft wenigftenS foWeit gebämpft,

bafe e§ nidl)t ju offenem 2lufru^r fam. ©lei^jeitig fa^ fii^ ber 5Jiagiftrat atter=

bing§ burci) bie giücE[idl)t auf ben ^aifer genötf)igt , bie '^rebiger sBucer unb

5ogiu§, bie am fieftigften gegen bag 3>nierim eiferten, jum SDerlaffen ber ©tabt

ju bewegen. S)ie .^ärte biefer ^Itaferegel erfd^eiut \a gewife in etwa§ milberem

2id£)te, Wenn man bebenft, bafe c§ im eigenen ©i(^er^eitgintereffc ber beiben

5L^eologen lag, fidl) au§ einer ©tabt ^u entfernen, bie i^nen bor bem 3''!^" ^^^

Äaiferg feinen '^inreic^enben ©c^u^ me'^r bieten fonnte ; tro^bem war eg für ©t.

jebenfaüS ein überaus fd£)meräli(^er ^Jloment, at§ er im ^luftrage be§ ^DtagiftratS

ben überäeugung§treufien unb unermüblidliften Sßorfämpfer beg Süangelium§,

»Dlartin 35ucer, jum Sßerlafjen feineS longjä^rigen 2Birfung§fteife§ bereben mufete.

9lac^ all biefen @nttäufdl)ungen unb traurigen (Jrfat)rungcn befc^ieb ba§

©d^idffat bem eblen 5Jtanne an feinem SebenSabenb nod) eine @elegenf)eit
,

feine
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Utnuc^t unb Sl^atfraft in einer 9lrt ju betoä^rcn, bie it;m toeit üBer ©tra§=

butQS ©renjen t)inau8 in ganj S)cutjd)lanb efirenöollfte 2inerfennung eintrug: icf)

meine feine ^i^eibienfte um bie ©ld)erung 6traPurg§ öor ben ©roberungSgelüftcn

gfran{reidt)§ im S- 1552. S)te öorfii^tige unb babei bod^ entfd^loffene Haltung,

burd) toeld)e bie ©tabt [id^ bamalä batior betoat)rte , ebenfo h)ie ^Dk^ öon ben

i^ran^ojen überrumpelt ju tuerben, ttiar mejentlid) fein Söerf. ©läuäenber fonnte

er bie früher angebeutcte a)erbäc£)tigung , aU ob er ju ^^ranfreid) neige, nid^t

toiberlegen. Sind) t)aben ber j?aifer unb feine ^JJlinifter bie öon il^m in jener

fritifi^en 3eit bemiefene ^^lugl^eit unb Sreue unumtounben anertannt unb belobt.

§U8 ^orl V. bann in bemfelben ;3at)re nod^ Strasburg befud)te, f)Qtte ©t. bie

6t)re, if)n an ber ©pi^e be§ 3Jiagiftrat§ begrüben ju bürfen unb in reid^em

5Raa|e bie faifertid^e Jpulb ju genießen. S)iefer fönipfang toar ba§ te^te toid^lige

ßreignife im poIittfd)en Seben ©tuvm'ä. 2lm 30. Dctober 1553 ereilte ber Sob
ben erft 64jäl)rigen, tüftigen 5Rann, ben bi§ bat)in niemals eine Äranft)eit in

ber 5luäübuug feiner ^Pfüd^ten geftött l^atte. 6r ftarb in feinem 1542 erworbenen

^aufe in ber Sranbgaffe ju Strasburg, tief betrauert öon feinen brei ©efd^miftern,

bie, unüerl^eiratl^et tt)ie er felbft, bi§ jule^ fein ^eim mit it)m get^eilt 'Ratten.

2Im 31. Dctober geleitete man il^n unter SBet^eiligung beg gefammten ©tabt=

regimentS äur legten 9tut)eftätte. 3BoI l^atte ber regierenbe ^,llmmeifter red^t,

als er bei ^erfünbigung ber 5Lrauerna^rict)t öor öerfammeltcm 9iatf) ben 33er=

ftorbenen al§ pater patriae et ornamentum reipublicae prie§. Sfn ber %tjat

werben felbft biejenigen, toeld^e in ber 9leformation§epod^e nidE)t ben ruf^mreid^ften

Stbfc^nitt ©traPurgifd^er @efc^idt)te ju ertennen öcrmbgen, jugeben muffen, ta^

bie ©tobt Weber frül^er nod^ fpäter jemalä eine fo Std^tung gebietenbe ©tettung

unter ben 9Jtä(^ten beg 9teid^§, \a @uropa§, eingenommen ^at, wie ju ßebjeiten

Safob ©turm'g. 2Bie eng aber biefer Sluffd^wung mit ber 5perfönlidf)feit ©turm'ö

öerfnüpft war, beweift ber nad^ feinem Xobe etntretenbe \ä^c 5liebergang ber

©trapurger ^olitif. 9iid^t minber bebeutfam aU ouf bie ©eftaltung ber äußeren

SÖCjietiungen t)at ©t, auf bie innere SntwidEtung unb ba§ geiftige ßeben feiner

S3aterftabt eingewiift. S)aüon tonnte l^ier freitid) nur ba§ 2Sid)tigfte, wie

bie ©rünbung beS 6)Qmnafium§ , angebeutet Werben, jumat ba biefe ©eite

feiner 2;t)ätigteit nod^ lange nid)t genügenb erforfd^t ift. 6ä fei nur nod§ auf

fein 5reunbfd^aft8öert)ältni^ ju ©leiban ^ingewiefen, ber burct) il^n nad^ ©trafen

bürg gebogen würbe unb bur^ feine unb SSucer'g SBermittlung öom ©d^mal=

falbifd^en 58unbe ben Sluftrag jur 5tbfaffung einer @efd^idE)te ber 9teformation

erhielt. 5Jlit teb^aftefter 2;^eilna|me i)at ©t. bie ßntftel^ung biefeS au§=

gejeid^neten 2öer!e§ öerfolgt unb burd^ 3uto'^"^iinö bon 2lctenmaterial fowie

butd^ ßorrecturen unterftü^t. ©Iciban ^at il^m benn aut^ ^nt feines Sebenl

bie l^er^lidiftc S3eret)rung unb Sanfbarfeit bewat)rt.

©t. war feine geniale 9iatur, baju berufen, g(eid) einem Cutter bem ©eift

be§ 3fa'^rt)unbert8 neue 83at)nen äu erfd^lie^en; aber bei wenigen feiner '^tiU

genoffen t)aben bie großen, reformatorifdtien ©ebanfen, bie öon Söittenberg au§=

gingen, ein fo reineg unb tiefet Sßerftänbni^ gefunben wie bei i^m. 9JUt ber

ganzen i^raft unb Sßärme, bereu fein öon ed^ter 3ieligiofitüt erfüllteä ©emütl^

fällig war, ^at er ben Äern unb ta^ 2Befen ber eöangelifd^en Öe'^rc erfaßt, gleich

weit entfernt öon ber 6ngt)erjigfeit unb Unbulbfamfeit ber ftarren ßutlieraner

wie öon bem reüolutionären Uebereifer ber ©c^wärmer unb Söiebertäufer. 5lid)t

um gewiffer bogmatifdE)er (Stgent)eiten Witten würbe er ein fo eifriger Sßerfed^ter

ber neuen Se§re, fonbern Weit er in i^r bag fyunbament erblidte, auf bem bie

^Dteufdtil^eit ju wal^r^aft d^riftlid^er grömmigfeit unb fitttid^em Seben§wanbel
jurüdgelangen fönnte. Sfn biefem ©inne t)at er unermüblidt) für bie ©ad§e be§

(foangeliumS gefämpft unb gelitten. SBenn babei ber @rfoIg Weit l^inter feinen
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Hoffnungen jurücEblieö, ]o lag bie @(i)ulb ttietlö an bet geringen äußeren ÜJtad^t,

auf bie fidj bei Söertretev einet 9?cid^§ftabt ftü^en fonnte, t^eilö baran, ba& bic

grofee ^Jtenge efcenfo toie bie meiften dürften unb Stänbe ber ibeaten Stuffaffung

Sturm'S ni(i)t ^n folgen öermoc()ten ober e§ bocf) an ber (Sntfc^ieben^eit fet)(en

liefen , bie i^m in ber 9}crfotgung feinet l^o{)en ^uU eigen töar. 3fnimerf)in

l^at ©t. auf bie ©nttoicftung ber SDinge einen übetrafcfienben ©influ^ geilbt, bet

ju bet ©rö^e unb Sebeutung ©traPurgä in gar feinem Jßer'^ältni^ ftel)t unb

fic^ nur burc^ bie feltencn Sigenftfiatten etflären lä^t, bie ficf) in biefem ^anne
öcreinigten. (5ci)on feine äußere (Srfc^einung , toie fie un8 tion 3eit9c"of!fn 0^=

fi^ilbeit toirb unb burrf) ^45orttät§ überliefert ift, öerbunbeii mit ber roürbeöoHen

unb bocE) fo befc^eibencu 2lrt feinet 2tuftreteng, mu^te il)m bie (&^mpat()ie 2lHer

gewinnen, bie mit i^m in t)erfönlid)e Serü^rung famen, unb föer it)m nät)et

trat, gleiii^öiel ob ßattjolil ober ^roteftant, bem flößte feine Ueberjeugungstreue,

feine Uneigennü^igfeit unb bie flerfenlofe atein'fieit feiner ©efinnung unb Öeben§=

tü^tung unmiUtürlid) '3l(i)tung, ja SSewunberung ein. St. befa| fein rafd)e6,

leidet bemegli(^e§ Temperament, fonbern ging in allen 2)ingen mit großer

^rünblict)feit unb reijUd^et Ueberlegung ju Slöerfe; \a, in rein politifd^en fragen

legte er l^ier unb ba eine an Unfd)(üffigfeit grenjenbe il^orfic^t unb 23ebäd)tigfeit

ün ben 2ag. ©o diarafterifirte i'^n SBucer 1540 gegenüber bem Sanbgrafen mit

ben SCßorten : er fei „ein bernünftiger ?Jlann , lüeld)er in fo toidtigen ^''änbeln

nid)t balb fid^ enbtid^ erfläre; er fef)e bie Saufte an unb t()ue gleich mt einer,

ber uf Dielen SBegen fe'^c unb nid)t tt»iffe, meieren 2Beg er ge^en motte". 5tie=

mal§ ober üerlor er im 2GßirrtDarr bet ©reigniffe fein .g)auptjiet, bie ©id^erftettung

iinb 5lu§brettung be§ @üangelium§ au§ bem Sluge, wenn er fid£) aud) gelegent=

Xid) gejtoungen fa'^, borübergeljenb ber politifc^en Sage Gonceffionen 5U machen.

©tetS leitete i^n ba§ tief eingemuräelte (Sefüf)t bet SSerantmortlic^feit bor ©ott

unb bie Ueberjeugung , baß fid) bie düangetifi^en ben bauernben ©c^u^ bee

Slllmäd^tigen nur bur^ SBertrauen auf il^re ©adt)e unb burc^ malire f^r^-ömmigfeit

erhalten fönnten. ©rgänät Würben feine l^etborragenben fittUd^en unb geiftigen

@igenfd£)aften butd^ eine ungemein gtünblid)e unb umfaffenbe S3ilbung , bie i^n

in ben öeifd^icbenattigften 2tngelegen't)eiten äu einem ber gefd^ä^teftcn ißerat^er

mad^te. Sefonberi auf bem ©ebiet ber 9ieid^§= unb Serritorialgefd^idjte, fowie

bet oft tec^t öetWidelten ftaat§red)tlic£)en f^ragen befa^ et erftaunlid^e Äenntniffe,

bie burd§ ein bewunbetung§wütbigeS ®ebädl)tni^ untetftüp Würben. 6tWägt man
fernet, ba^ et eine Serebtfamfeit ju entfalten lt)u|te, weldt)e bie .^örer weniger

butd^ feurigen ©d£)wung unb gtänjenbeS 5pat^o§ alä butcE) äÖa"§rl^cit unb ^raft

ber Ueberjeugung mit fid^ fortriß, fo begreift man ben ©influfe biefc§ bebeutenben

<JJlanne§, bet 3WeifeUo§ ju ben üotne"^m[ten unb anjie'lienbften grfd^einungen be§

16. Sfa'^t'^unbettl ge'^ört.

2)ae ßeben unb Söitfen ©tutm'ä ^at bi§ je^t nodl) feine etfd£)öpfenbe

SDatftettung gefunben. 2In fleineren ©fiajen fel^lt e§ bagegen nid)t. 3d£) er=

wä'^ne in crfter ßinie ba§ ©d)riftd)en t)on 2^ol)anne§ ©turnt: Consolatio ad

senatum Argentinensem de morte etc. Jacobi Sturmii, Argeut. 1553. —
i^erner ßel^r, Mölanges de littörature et d'histoire alsatiques, Strasb. 1870,

p. 147—225. Sie beftc ß^arafteriftit bietet ^. S3aumgatten, ^acob ©tutm,

©ttap. 1876 (9tectotat§rebe). Ueber bie älteren Quellen mag man fidj in

bet 2)iffettation öon ^. 21. ©tein (^afob ©tutm öon ©tutmed, 1878), bic

fonft redt)t ober[läd^lid) ift, otientiren. Sßon neuerem Quettenmateriat fomnit

öor attem in 33etrad^t: ^oütifi^c ßorrefponbenj ber ©tabt ©traputg im 3eit=

attct ber 9leformation 23b. I (1517—30) u. II (1531—39) (©trap. 1882

u. 1887). 9}on bem in 58orbereitung befinblid)en britten S3anbe biefe§ äBerfeä

(1540—45) fonnte ein S'licil be§ ^aterial§ bereite in obigem Slrtifel bet»

2*
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tDniijd ttjerben. — ^oj Senj, Sriefired^iet ßanbgtQJ ^^^^ilipp'ö bcs @i:c§=

mütf)igen öon Ijefjen mit S3ucer, 3 S3be., Seip^ig 1880—91. — Jp. 53aum=

garten, ©Ieiban§ SBtieiloec^fet, (Sttop. 1881. — 5ßon neueren ^Jlonogtap^ien,

xoeldqe bie .^enntni^ über St. beieic^evt I}abcn, feien nod) genannt: 'JlDolf

35aum, ^agiftrat unb üteiormation in Strasburg bt§ 1529, Strafet». 1887. —
Otto SBindEelmann, S)er ©d^malfalbijrfie 5Bunb 1530—32, ©trop. 1892. —
©e SSoor, 23eiträge jur (Sejct). be§ Speiertr gf{ei(i)ltag§ ton 1544, ©traßb.

1878. — 5paut ^annengiefeer, S)ev IReidjötag ju äÖoimg tiom 3- 1545,

©trafeb. 1891. — Sllcuin ©ollaenber, ©trafeburg im ©c^mattalbiji^en Kriege,

8tra|b. 1881; — S)erfelbe, ©ttofeburg im franjöfifdjfn Kriege 1552, ©trafeb.

1888. Otto aöincfctmann.
©turin: Sfafob @t., Äu^jcrfted^er, .^erauögeber ifonograpt)ifcf)er natur»

tDi|fenf(i)aitlid)et SBerfe, geboren ju Nürnberg am 21. ^J^är^ 1771, f ebenba=

jelbft am 28. ^lobember 1848. ©c^on i'rü^jeitig erlangte ©t., öon feinem 23ater

untermiefen, bei angebotenem latente eine ungcn)öt)nlirf)e fjertigfeit in ber f^unft

be§ .^upfei[te(^en5. Stniöngtid^ übte er feine J!unft nur im figürti(^en ^ai^e

au§. iSnfoIge eine§ ^uTöHigcn Umftanbe^ aber, ber überbic§ feiner 5ieigung jur

3laturbeoba(|tung entgegen fam, ioanbte er fie balb unb aulfifliefelid) auf bie

2)arftenung öon natürtidien Dbjecten au§ bem Z^kX'= unb ipflanjenreic^e an.

Sllö nämiic^ feinem Satcr eine j?upferplatte, tk biefer ju einem entomologifdien

SBerfe öon 5ßQÜa§ ju fertigen l^atte, öon bem mit ber 3ftebifion be§ äBerteS be=

trauten ^^rofeffor unb ®el)eimrattj ©ci)reber (f. 5(. SD. S. XXXII, 465) ali

ungeeignet beonftanbet mürbe, erhielt fie ber ©ofin, erft 16 3at)re alt, (lur 5Jlu§-

füf)rung übettüiefen unb führte fie, nad^bcm er bie be^üglii^en Sfnfecten öon bem
Entomologen ^^anjer in natura firf) I)atte geigen laffcn, fo öorjüglict) ans, ba^

bie beiben ©elet)rten, in (Srfennung feine§ auSgefprodicnen 2alente§ al» 3latur=

aeic^ner, i^ für i^re fpecieEen SSiffenfdtiaftcn gemannen, ©d^reber für 33otaniE,

^anjer für 3ooIogie. ©t. begann nun, ftrf) fetbft eine SSnfectenfammlung anju«

legen , bie allmät)lid^ ^u einer ber größten ^tiöatfammlnngen anwud)5. 9luf

©runb bcrfelben gab er 1791 feine erfte ©ammlung öon Slbbilbungen t)erau§,

o^ne Jfjt, unter bem Jitel: „3nfecten=6obinet, nad) ber ^}lotur ge^eidinet unb
geftodien", tüoöon 4 ^e\te, jebeä mit 25 colorirten Jl?upfertafeln erf(i)iencn finb.

S3alb borauf iDurbe er auÄ litterarifcE) t^ätig. 1796 liefe er baä erfte 35er=

jeid^nife feiner ;3nfecten=©ammlung brucfen , bem infolge be§ 2(ntDact)fen§ ber

leiteten 1800 ein atteiteS, 1826 ein britteS unb 1843 ein öiertcä, iebtg ^üi
öergröfeertfg, fid^ anfc^toffen. (Sbenfaüä 1796 begann ©t. feine bebeutenbfte

5trbeit, bie feinen 9luf aVi bebeutenben Äupferfted^er begtünbete: „2)eutfc^lonbg

gtora in Stbbitbungen nad) ber ^latux mit a3efd)reibungen". ®a§ äßerf erfd^icn

in heften mit je 8—16 colorirten j?upfertafe(n in Safd^enformai. ^t 4 ^efte

bilben einen 5Banb. 6§ aerfäHt in 3 3lbtt)eitungen, mit äufammen 163 |)cften

unb 2472 colorirten Safein. Sie erfte, bie ^P^anerogamen entfialtcnb, umfafet

^eft 1—96 unb 1576 2afeln unb eifd^ien öon 1798—1855. S)ie nad) bem
1848 erfolgten Sobe be§ ^erauggeberg öeröffentlic^ten ©tic^e (^eft 62—96),
rühren öon feinen ©ö^nen l^cr, bie fdjon öon ^eft 44 an fid) auä'^elfenb be=

tl^eiligt Ratten, ßu ben lafeln ber |)efte 1— 4 biefer 5tbt^eilung lieferte

®. 5. S)elaöigne einen franaöfifdjen %c^t, 1801—1802. 5)ie jtoeite Slbttieilung

begreift bie J?rt)ptogamen in fiel), mit 2lu&fc^tufe ber ^pilae. ©ie erfc^ien 1798
big 1839, entf)altenb ^eft 1—31 unb 416 Safein unb bie le^te Slbt^eilung,

toelc^e bie ^il^t bringt, äö^lt .g)eft 1—36 unb 480 Safein. Siefe erfd)icn

1813— 1853. 3ln bem befcriptiörn S^eil biefer iJlora, ber, ol^ne fl)ftematifd]e

Orbnung, augfüt)rtid)e 5Befd)reibungen, aber ntd^t immer bie ©^nont)me entljält,

bet^eiligten fid^ neben bem Herausgeber 'okle, jum Sl)eil fc^r bebeutenbe ^Botanifer.
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S)tefc jür fein Sötrf l^erangfäogeu 311 IjaBfii Bilbet für ©t. ein ni(f)t geringereg

SBerbienft, toie bie fünftletifd^c 2Iu§!ü^iung ber tafeln, ^u ben 5Rttarbeitern

ber erften ^tbt^cilung gehören : ©c^reber, ^oppc, ^an',er, (bd)nij(ein, ©vaj Sia^pax

öon (Sternberg, ß. Üteid^enbacf), x^\e'bn uiib bor allem 2ß. Spaniel ^0]. ^od); ju

benjcnigeii ber jjtoeiten: .^oppe, 93{aribort), Sßoit, .ffautju^, ^^uncf, 6. @ott(. 'DleeS

b. @fenbedE, (Sorba unb Saurer, uub an ber brüten nahmen jf)eil: 2)ittniar,

6orba, ^reu^, 3fioftfobtn§ , ©d^nijlein, 1}. b. Strauß. S)ie erfte Slbtfjeitung

entplt and) einige monograpt)i|d£)c 53earbeitungen bon ^^flanjengattungen : fo

bie Strifolieen bon ©d}reber , bie 33icieen bon .^oppe, bie ^^o|ott§=3lrten bon
9ieic^enba{^ unb bie dariceS bon .^oppe unb @t. Ofür bie jttjeite unb brttte

2lbtt)eilung finb bie Sajetn ju ben legten .^eften ebenfattS bon ©turm'ö Söhnen
ge[tod)en. @tn ä^^nlid) angelegte^ Unternel^men roie ba§ eben gefc^itberte botanifc^e,

nat)m ©t. aud^ für bie Zoologie ioft gleid)jeitig in Angriff: „S)eutfc^lanb§ x^auna

in 5Ibbitbungen nad) ber 9latur mit 58ef(^reibungen". fö§ erjd)ien bon 1797 an

unb entt)ieU in ben brei, bie 3lmpf)tbien, S^nfecten unb SBürmer bct)anbelnben

Slbfd)nitten 624 Äupfertafeln, bie gröf;tentt)eil§ bon @t. unb feinen ©ö^ncn au§=

geUU)rt würben, kleben biefen, feiner eigenen Sfnitiatiöe entfprungenen 3lr&eiten

lieferte ©t. aud) nod) bie S^ttuftrationen ju einer großen 9tei^e bon natur=

l^iftorifd^en 2Berfen anberer 2hitoren. ©in bollftänbigeg SBer^eid^ni^ berfelben

liefert ber in ber gu^notc angezeigte 9lefrolog Don ^itpert (©. 19—24). 6nb=
li(^ bet{)eiligte fi(^ ©t. auc^ nod) an ber bon ®. 5tee§ b. ßfenbed unb ^x. fQoxn=

fd^ud^ '^erauggegebfnen, aber nic^t boEenbeten beutfd)en 3Jloo§f[ora: Bryologia

germanica, bon ber 2 Stieite 1823—1831 mit äufammen 43 tafeln erfd^iencn

finb. ©turm'8 Xf)ätig!eit brad)te it)n mit einer großen ^a1)i bon ^Jlaturforfc^ern

in tDiffenfc£)aftIic^e S3erbinbung unb bie Se^ie'^ungen mit mand^en berfelben ge=

ftalteten fid^ burd^ feine fünftterifc^e Xüd^tigEeit unb feinen außerorbentlid^

anfprud^ätofen 6t)arafter äu bauernben f5i:eunbf(^aft§ber|ättniffen. ©turm'ä 3}er=

bienft um bie 2öiffenfd)aft tourbe anetfannt burd^ feine 51ufnal)me jum ^Jlitgliebe

ober ß^renmitgliebe ja^heidEier gelctirter ®efellfd)aften, unb nod) jtoei Sa'^re öor

feinem 5lobe, 1846, ernannte i^n bie p'^iIofopi)ifd^e f^acultät ber SSreelauer

Uniöerfität jum Dr. pliil. honoris causa. @ä gefd)at) bies gelegcnttidi) bei

fünf^igiä'^rigen 3fubiläum§ feine§ fünftlerifdien unb tttiffenfd^aftlid^en SBirfenS.

Um biefelbe ^dt mürbe er au§ Slnla^ ber SHeorganifation ber bon it)m fd^on

1801 gegrünbeten natur'£)iftortfd^en ©efettfd^aft in 9lürnberg ju bereu S)irector

ernannt. 5Diefe S^renbe^eugungen überlebte er aber nid^t me{)r lange; benn

fdf)on 1848 berfd)ieb er in einem ?l(ter bon na^e^u 78 Sfa'^i^en-

©t. t)intcrlie§ ätoei ©ö^ine, toelc^e beibe bas ^unft^anbmer! i'^re§ 5}ater§

ergriffen unb tt)n in ben legten Sfa'^ren feiner 5Lt)ätig!eit erfolgreid^ unterftü^t

l^atten. S)er ältere bon beiben, Dr. ^0'^. ^einr. (E^rift. ^^^i^^i^itf) ©t., ftarb

1862 in ^iürnberg im faft bottenbeten 57. Sebenlja^re. 6r toar aU i?ünftter

unb Dtaturt)iftorifer, toie ber Sßater, ^litglieb ber Äaifert. 2eopolb.=SaroL Sltab.

ber ^Jioturforfdt)er gemefen. S)er ^toeite, ^o!^. 2Bil^. ©t., {)at fid^ aud^ burd^

fd^riftftellerifd^e Seiftungen, l^auptfäc^U(^ übet ©efäpr^ptogamen, befannt gemad^t.

dr fd^tieb einen SSeitrag jur f^arn=i5tora g^ileS unb bettieitigte fid) an ber

«Verausgabe ber ^J^artius'fd^en Flora brasiliensis burd^ bie S3earbeitung einiger

tjfamiüen ht)ptogamer @etoäd)fe. 3" Nürnberg am 19. 3»uti 1808 geboren unb

ebenbafetbft am 7. Januar 1865 geftorben, erreichte er baffetbe ßebeniatter wie

fein SSruber.

^0^. Söolfg. .^itpett, 3um Slnbenfen an Dr. 3^a!ob ©türm. 5^ürnb.

1849. — ^pri^el, Thes. lit. bot. g. Söunfc^mann.
Sturm: 3o^ann ©t., ©troßburgl großer ©d^ulrector im 16. 3^at)r'^unbert

unb bebeutfam für bie ©cftaüung be§ gan]en altiiumaniftifd^en ©d^ulbetrieb§ in
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S)eutfcf)tanb, ift am 1. October 1507 ^u ©djfeiben im ©ifelgeBirge geBoren unb

fomit ein unmittelbatet 2anb§mann unb ^eitgcnofie be§ !ptftonfei-§ ©teibonuä

getüefen. Sein S5atei; toax Ütentmeifter be§ in ber 'Oläfie onfäffigen ©rajcn öon

5Ilanbeii(i)eib
;

feine 5}luttev, eine geborene ipülfen (Hulsana), nennt er felbft eine

femina lectissima. ©emeinjd^aitUd) mit ben gräfIicE)en ©öl^nen bon SJo'^ann

Nienburg unb anberen ßet)rern unterrichtet, ^eid^nete er fid^ fd^on aU l?nabc

burc^ auigeroecfteg 2Befen, f(ei|ige§ ßernen unb ftd)ere§ SSijfen au§, unb \o tarn

er benn aurf) mit ben jungen ©rajen 1522 (ober 1521) in bie 6(f)ute ber

.•pieronl^mianer nac^ ßüttii^ , tno er bi§ 152-i blieb, tiefer Slufent^alt l^at

großen (Sinflufe auf ©t. ge'^abt, ni(i)t nur baburd), ba§ ^ier bie ©runblogen

feiueg 2Biiien§ bejeftigt unb ert)ebli(^ ermeitcrt tourben: auä) bie <Bä)iik jelbft

in i^rer gan.^cn DrganiJQtion unb Einrichtung , öieUeirfit aucf) eine ^rifiä ber=

felben, bie er mit erlebte, toax für it)n öon großer SSebeutung ; benn in ibr fanb

er für fein eigene» fpatereg SCßirfen ^IRufter unb äJorbilb, lieber biefe ©d^ute

finb toir bur($ <Bt. felbft unterrict)tet, muffen aber freilief) anerfenncn, ba^ er in

feinem „ütat^fdilag an bie ©d)ul§errn" ju (Strasburg (1538) ii)x SSilb feinen

bamaligen 2lbfid£)ten unb 5ßlänen entfprcd^cnb bielleid^t ctroaS ibealiftrt f)at; auf

ber anberen Seite aber tä|t fic^ anä) bie Meinung, ba^ bie 3toicfauer (&d§ute beg

in ![?üttid^ gebilbeten ^lateanuS ein getreue§ Slbbilb öon \f)x gewefen fei, nic^t er=

toeifen: toenn wir bei ©t. ein 3uöiel finben foEten, fo ift in biefer {(einen, auf

icenige Se^rhäfte angetoiefenen ©d)ule ein Su^^üdfbteiben l^inter bem Süttic^er

33or6ilb minbeftenS ebenfo möglid). S^ebenfaKS aber mar i>ai, ®t)mnafium
,g)ieron^mitanum ju Süttid) ac£)tclaffig , bie ©cf)üler innerf)alb ber ©(offen in

3!)ecntieu einget(jeilt ; e§ tourbe barin ein ftreng ftufenmä^ig aufgebauter Unter»

ric^t ett(|ei(t, f)albiä()r(icl)e ^Prüfungen unb eine ftienge SSeife§ung§orbnung forgten

für bie nöt^ige @(eidl)mä§ig!eit ber ^enntniffe alter 6cf;ü(cr in einer (£(affe;

ba§ mitte(alterlicf)e S)octrina(e be§ Sllepnber be S3itta=S)ei mar auS bem Unter=

ric^t üerbannt, bie (ateinifd^e ©ramnmti! mürbe öer'^ättnifemö^ig rafd) abfolöirt

unb möglid)ft frü^ mit ber ßectüre begonnen, bie au§fdt)(ie|(id) c(affif(^e 3(utoren

äum ©fgenftanb ()atte; aud) ©riei^ifdt) mürbe in ben öier oberen Slaffen in er=

i^eblic()em Umfang getrieben. SBir ()aben fomit in ber 2üttic£)cr ©c^u(e ju ber

3eit, in ber fie St. befud)te, eine :^od^enttoide(te frü()^umaniftifc^e ßel^ranftatt

ju erfennen; unb menn man fragt, burd) men ber .^umani§mu§ in biefer 9lera

jur >!perrfdt)aft an biefem .g)ieront)mianer=@)^mnafium gelangt fei, fo muffen mir

auf 9tubo(f 2lgrico(a f)inmeifen, ber für ben ganzen norbme[tbeutfc£)en .g)umaniämu§
ber roiffenfc^aft(ic£)e unb päbagogifdje Se^rer unb 2G3ortfü^rer gemefen ift. Söon

i'^m mar bann öor allem ^Ä(ei-anber JpegiuS in S)eöenter inf))irirt, unb biefem

(Jinflu^ unterftanb am^ bie 1496 gegrünbete ßüttid^er Scfiu(e ber Srüber öoni

gemeinfamen Seben; unb aU i1)x Sdt)ü(er unterftanb if)m in ben 3fa()ren 1522
bi§ 1524 anä) ber junge St.: ma§ er ()ier im 5iorbmeften fennen ge(etnt bat,

ba§ ^at er fpdter in StraPurg ju öertoiiflic^en unb in felbftönbiger SBeifc

toeiter ju entmideln gefuc£)t. Unter feinen Cüttidier Se^rern nennt er ben ?lrno(b

öon ginaten mit befonberer ßiebe unb 2(n'^äng(id£)feit.

Okd^bem St. ba§ @t)mnafium abfo(öirt ^attc, ttanbtc er fid^ 1524 nac^
Sömcn , too er im CoUegium Buslidianum , aud^ CoUegium trilingue genannt,
in ber feineren unb freieren ßuft be§ @ra§mifc§en ©eifteS fid^ bemegte unb fic^

bei ?iübiger giefcf)iui im @ried^ifdt)en, öor allem aber unter ber Seitung beS
©omab @oc(eniu§ im 2ateinifd)en meiterbitbete; gerabe ber Qinflu^ be§ ße^teren

bürfte in St. bie 53or(iebe für ba§ Sotein im adgemeinen unb für (ateinifd^e

SBerebfamfeit insbefonbete entfc^ieben l^aben. ^:perfön(id§ frei(i^ ftanb er bem
etfteren nä^er; benn nad)bem er feit 1527 fetbft auc^ a(ä ße()rer in ßömen
tl^ätig gemefen mar unb baneben angefangen ^atte, ^uS ju ftubiren, fa| er fid^
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but(^ bie Änap^t)eit jciner (Subfiftenämittet genötfiiöt, auf baS SInerbieten feine*

Se'^rcT§ 3lej(f)iu§, einjugetjen unb mit btefem eine [tc^ in ben 2)ienft beä ^umamä=
mu8 ftellenbe S^rucEerei ju gtünben. Xtnopijon'^ ^JJIemorabilien maren baö etftc

üon i^nen gebruifte S3u(f|. ^m S^ntereffe beg @efc^äyte§ wav eä bann, baji St.

1529 ßötoen bertie^ unb nac^ ^oriä überfiebette , um bort ben S3ii(f)crn beg

SBettagS ein ertoeiterteg 2lbfa|gebiet ju |(J)affen. Slttein bet (^cle^rte in it)m

brängtc getabe {)iei- an bev Qltbetüt)mten Silbunggftätte ben 55u(f)^änblet juiücf

:

bie SSotIejungcn an bem öon S^ranj I. £ut^ ^uöor gegtünbeten College de France

jogen i^n mäctitig an : im ^Entereffe einer ju brudfenben @aten=lleberfe^ung Be=

fuä)te er eine ^fi't lang mebicinifdje S3orIcjungen, unb Balb ^ielt er aucf) fetbft

loeldic at§ ^riöatbocent am College de France; aber ni(i)t aU 5Rebiciner,

fonbern al§ ^umanift Ia§ er mit rajdf) mactifenbem Srfotg über Gicero unb

Sjemoft^eneg. ^n einem ßolleg über S)iatettif (ßogif) I)atte er unter feinen

3ul^örctn 5petru§ 9lamu§, ber t)ier bie erfte Slnregung ju feinem SSerfud^ einer

Umgeftaltung ber trabitioneHen ßogif empfing. 9larf) feiner S3erf)eirat§ung mit

ber '^umaniftifd) gcbitbeten ^ariferin Sfo^anno ^onberia (^;pifon?) richtete St.

in feinem |)aufe ein 3llumnat für junge Stubenten ein , ba§ ebenfaü§ großen

Sulouf öon augloärtg l^atte.

SSig bat)in toar St. au§fc£)tie§ti(f) .^umanift getoefen. 2)a famen il^m burc^

einen feiner Sd)üler , ben 5Jtebiciner ßarinug (^ieO aug ßujern , t^eotogifd^e

Stiiriften ber neuen proteftantifc^en 9li(^tung in bie .g)änbe, öornefimtid^ foid)e

öon bem Stra^burger üteformator SSucer, Don bem er übtigeng 1528 bei einer

Sfieife nac^ Stra^urg f{f)on perföntic^ einen ftarfen ßinbrudE empfangen l^atte.

^un tourbe berfclbe burc^ bie ßectüre feiner Sc£)riften fo berftärtt, ha'iß fid^ St.

entfc^Iol, ber neuen ßel^re beizutreten. Unb fogleicC) jeigt fid^ oud^ feine in

Sachen beg ^^roteftantigmug fpäter nod^ oft äu Sage fommenbc fanguinif(i)e 3lber

unb jener poütifc^e Stieb, ber it)n nac^malg jum freimilligen Diplomaten toerben

liefe : er trat in perfönlid^en S3er!e!§r mit Sucer unb mit 5ReIanc§t^on unb t)er=

l^anbelte mit il^nen über ni(i)tg ©eringereg atg über ben burd^ ben 613=

bifdE)of öon ^ßarig, ßarbinat ^ean bu SSettat), unterftü|tcn 5pian, ben Äönig

f5ftanä I. öon S^ranfreicE) für ben ^roteftantigmug unb bie ^ßroteftanten 3U ge=

toinnen, SDie beutfct)en Vertreter beffelben aber toaren flüger alg er, unb ftatt

feiner ßinlabung nad^ ^arig f^olge ju leiften, ma'^nten fie, er foHe ^^icontreic^

öerlaffcn; 5[Relanc^tf)on bad£)te an eine ^profeffur in Tübingen ober 3tuggburg für

il^n. St. l^iett nodE) eine ^eit lang an feinen Hoffnungen feft, mufete fid) aber

fijUefelii^ bod£) öon i'^rer Hugfid^tgtofigfeit überjeugen unb ben aufg neue be=

ginncnben SBerfoIgungen ber ^ßroteftanten in ^Jranh-eic^ toeid^en; unb fo na!^m

er benn 1536 bag 3lnerbieten Sucei'g an, nadt) Strasburg 3U fommen unb bort

am CoUegium Praedicatorum alg ^rofeffor S3ortefungen über 3fil^etorif unb
S)ialelttf au :^atten. 2lm 30. S)ecember berltefe er ^arig, om 14. Januar 1537
traf er in Strafeburg ein unb eröffnete im ^Jlär^ feine 33orIefungen, bie balb ju

ben befuc£)teften unb gcfciertften gcprten , toag aud^ aug ber rafd^en Sr'^ö^ung

feiner Sefolbung öon 40 auf 100, öon 100 auf 140 ©ulben ^erborge^t; galt

eg ja aufeerbem , i^n öor lodEcnben ^Berufungen nadfi SBafet unb SBittenberg für

Strafeburg ju erhalten.

Seine SSebeutung aber tag nid^t fo fe§r in biefen feinen a!abemifd§en Sor=

lefungen, alg öielme^r auf einem anberen ©ebiete. Salb nod^ feiner SInfunft

erfannte man ju Strafeburg in St. ben redeten ^ann, um bie nott)toenbig ge=

tDorbenc Drganifation beg f)öf)eren Scbulmefeng in bie ^anb ^u net)men unb im
SSercin mit ben ftäbtifdEien Sel^örben unb ber ©eiftlid^teit burt^äufübren.

Slud^ in Strafeburg §atte ber |umaniftifd^e @ei[t längft fd^on feinen @in=

äug ge'^atten; aber eg war ein ettoag rüdffiänbiger, nod^ nic^t ganz 3um S)UTrf)=

brud^ gefommener .f)umanigmug, ber t^en begmegen bei ben 9tieberbeutfd^en nidtit
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für boll galt. 2)cr S3crtretcr biefer alteren oberrl^eiuifc^en .giumaniftengeneration

in ©hapurg lüar ^atoh 3öinip!eling gen^ejen, ber in ber ©c^ule he^ 2öeftfaten

S)ringcnberg ju (5d)(ettftabt jtüar nod§ nacf) bem S^octrinate unterri(f)tet, aber

bocf) mit bem vömij(i)cn 2lltertf)um befannt gemad)t unb für baffelbe getoonnen

tootben toax unb nun in ©tra^urg ber ^ü^i'^i" ^e^-' I)umaniftifc^en 23ett}egung

Würbe unb Männer roic ben späteren ©tettmeifter 3afob <Bt. bartn unterrid^tete

unb bajür ^u begeiftern muBtc ©viec^ifd) oerftanb er freilid) noc^ feinc§, unb

Qu§ i^urd^t bor bem ]^eibni|ci§en Seift ber Sitten cmpio^t er neben 23irgil bor

allem d^rifttic^e S)i{^tcr jur (5d)uUectüre. 2Bt(i)tig aber ift l^ier inSbejonbere fein

SBorjd^tag, ben er in ber „©ermania" bon 1501 nä^er au§iüt)rte unb begrünbete:

bie ©tabt ©troBburg möge ein ®l)mna[ium errid}ten, ba§ fid^ auf bie beftetjenben

£ateinfd)ulen aufbauen unb eine 3tt'if(^enftufe jmifc^en biefen unb ber Uniüerfität

bilben foEe. S)er ©ebanfe fam aber bamal§ noc^ ju frü^; unb aud^, at§ burd^

bie Dieformatton naturgemäß bie beftel^enben ©tiftg= unb ^tofterfd^ulen fid) auf=

lüften, griff ber 5Jlagiftrat, ber nad^ Sut^er'ö encrgifd^em 3Bedruf nun feinerfeitä

burd^ ßrrid^tung bon :ße§ranftatten für bie geiftige 2lu§bilbung feiner ^tuS^nb

äu forgen l^atte, juerft nur äögernb ein. S)odE) na^m er burcö bie Ernennung einer

ftönbigen ßommiffion üon brei @dE)ul^errn ober ©d)olard)en 1528 bie ©adt)e in

hit .g)anb unb madt)te bamit bie ©d^ule ju einer tDeltlidf)en Slngelegenl^ctt, in

ber bermitteinben SGßeife, ha^ aud§ ber ©eiftlid^feit , burc^ SluffteEung ^meier

$Prebiger al§ Sßifitatoren , ba§ Stecht ber ^itmirtung gema'^rt blieb, ^u^rft

forgtcn btcfe ©d^ul^^errn für lateinifd^e ©deuten , beren fie jmei, bie eine unter

Dito S8runfel§, fpäter unter $eter £)aft)bol>iuö. bie anbere unter ;3i0^ann ©apibuS
eröffneten; 1535 fam eine britte unter 2Inbreag 3ft|fiu§ ^inju, an beffen ©tette

balb 3^0^. ©d^mebet trat. S)ann mad^ten fie fid^ an bie Siegelung be§ befonbers

im Slrgen liegenben 33oltgunterrid)t6 burd^ Slufflettung einer Drbnung ber 2et)r=

meifter (1534j, unb t)k]üx gab e§ fd£)lie§(id^ fedt)§ ^nabcn= unb bier ^Räbc^en-

lef)rt)äufer in ben berfd^iebenen Quartieren ber ©tobt, ©nblid) I)atten bie $rebiger

fc£)on früt) (1523) angefangen, tt)eologif(^e Söortefungen ju tjaüen, unb biefe

lectiones publicae bilbeten bie ©runblage einer Slfabemie mit f^eoIogifdEier

unb b^iIofot)t)ifd^er gacuttät; bai Collegium praedicatorum forgte al§ Internat
für ba§ Untertommen ber jungen Seute. So ftanben bie Singe auf bem ©cbiet

be§ ©d£)ultt)efen§ 3U ©trafeburg, alg :3ot)ann ©t. im ^. 1537 bort eintraf, 3U=

näd£)ft als 5Profeffor ber claffifdt)en 5)}^itoIogie für ^en jule^t ertoä'^nten l^ö^eren

Untertid£)t. Sttäbatb aber erfannte man in i^m ben geeigneten 9}Jann, um aud^

baS 5Jtittelf(^ulmefen, ba§ öor allem an bem mangeinbcn ^neinanbergreifen unter

fid§ unb mit ber oberen ©tufe litt, ju organifiren unb 3U concentriren: er erl^ielt

am 26. See. 1537 bon ber ©d^utcommiffion ben 2Iuftrag, mit ben ^toei geifttid^en siifi'

tatoren bie tateinifc^en ©d^ulen äu befudien. 2luf @runb biefer i^nfpection erftattete

er jenen fct)on ermöl^nten „Staf^fc^lag an bie ©d^ul^errn", ber mit bem entfd;eiben=

ben 2ßort anhebt : ludos literarura uno loco compreliendi utilius est quam varie

distrahi. Unter ^Berufung auf bie ©d^ute öon Süttid^, bie er au§ eigener 6r«
fa^rung fenne, fd)lägt er bemgemäß bie Sereinigung ber beftel^enben brei i3atein=

fd^uten 3u einer einjigen fed^§c(affigen ©efammtanfiatt öor, an bie ftd^ bann als

©ecunba ber ^ö:^ere Unterrid^t in ben p'^itofopl^ifdien pd^ern, aU 5]3rima ber

t^eologifc^e 6urfu§ anjugliebcrn ^ahe. 2)ie ©d^ulJ)errn, bor allem ber l)od§=

gebilbete unb energifd^e Safob ©t. toaren öon bornlierein für ben fian ge=

toonnen; aber au(| ber 9tat^ ließ fid^ bafür erioärmen unb fd^on im 3)lär3

1538 mürbe befd^loffen, im ^rebiger<t)ominicaner=)^tofter ein fold^eS (S^mnafium
ein^uri^tcn. Dkd^bem aud^ auf bie 5lufbringung ber nöf^lgen ^tittel 93eba(^t

genommen mar, mürbe im ^uni baS Diectorat ber 'Jtnftalt ^o^ann ©t. angeboten
unb bon i^m junädift miberruflic^ für ein ^a\)x angenommen. Unb nun murbc
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and) fofort iuä ßeben geruien, lüoe bejd)loifen tnar: auf 5Jlicf)aeUi 1538 tüuvbe

bie @(i)ule pioüilorifct) im SBatfü^crflofter eröffnet, Dftern 1539 fiebette [ie be=

finitiö in boS '^hcbigerfloftct übet, tüo fie — natürlid) in neuen ©ebäuben —
i^eute noct) i[t. St. ober fc^rieb jur aiedjtfcitigung unb Gm^fetitung feiner @e=

banten ba§ ßinfütjvungeptogvamm „De literarum ludis recte aperiendis Über.

Argentorati apud Vendelinuni Kilielium Anno MDXXXVIII".
^in l^atte fic^ aber injwifdien ber im 9latt)f(^tag enln)idette ^^^tan h)efentli(i)

ettoeitert, roofüt fid^ ©t. merfiDÜvbiger SBeife auf ben — nod) gar nidjt bor=

"^anbenen — „usus" beruft. Dlid^t niet)v fed}5 Slaffen , Inie utfprängUd) üon

ii^ni üorgefeljen, fonbern neun (iloffen locrben jur 35orbereitung auf bie lectioues

publicae für nöt^ig erad^tet unb für biefe felbft ein fünfjähriger Gurfus in 2(ug=

fid)t genommen, fo ha'^ ber .^nabe, ber mit fieben Sjögren in bie (Sd}ute ein=

tritt, fie mit 16 abfotüirt unb mit 21 ben pfjitofop^ifd^en unb t()eotogifd)en

Unterricht burd)gemad)t tjat. Uebrigen§ foEte öon ben neun (Itaffcn tie erfte

au§ ben Sllptiabetavü gebitbet Werben, roeld)e in ßilttid^ unb bemnai^ aud) im

gfiatt^fdilag auBer Sld^t geblieben waren, fo ba| in 3Birflid)Eeit boc^ nur an bie

©teile ber fed^iclaffigen eine ad)tdaffige ßateinfd^ule trat, unb bie urfprüngüd^e

©ecunba unb ^rinia in ein fünfiät)rige§ fjacultät^flubium umgemanbelt rourbe.

©0 ©t. unter ^Berufung auf ben usus; aber ber tt)ir!tid)e usus niad)te eS noc§=

malö anber§: ber 9tatl^ blieb .^unäd^ft bei ben fec^§ urfprünglidE) borgefdt)tagenen

ßtaffen, geftattete febod), bafe bie unterften jroei je ätoeijä^rig fein feilten; erft

fpäter finb barau§ öier Glaffen geworben unb ift jeneg 3^^^ ©turm'^ wirüid^

erreid§t toorben. Umgefe^rt genügte bie üorgefe^ene eine klaffe für bie Sllp^abetarii

nid)t; äunäd^ft mad)te bie gro^e ©i^üleraa^l eine 2:i§eilung in awei 2lbtf)eilungen

not^toenbig, nod) bor 1565 Waren aber barau§ gWei Saf)reicutfe, S)ecima unb

3lona, geworben, fo ba^ eö nun ein jelincIaffigeS ®t)mnaftum befte^enb au§ einer

freilid) au(^ fc^on Satein Ief)renben SSorfc^uIe bon jWei unb einer eigentlid)en 2a=

teinfc^ule bon ad}t ßlaffen war, ba§ in cngftem 3ufanimen^ang mit beni fünf=

jiä^rigen ßurfus ber lectiones publicae ftanb. S)ie ©in^elt ber gan3en brei=

geglieberten Slnftalt aber fam jum 3Iuebrud in ber gemeinfamen Seitung burd;

ben einen ©türm, ber ^rofeffor an bem oberen 6urfu§ blieb unb ^ugleid) Otector

be§ ©aujen war.

2)ie S^^^ ^ei-' ©c^üler in ben fed)§ ®t)mnafialclaffen betrug fc^on im

©rünbungSjabr 336, fpäter flieg fie auf me^r al§ 600; in ben ^eftja^ren uei»

lid) unb aud^ in ber für ben 5tU-oteftanti§mu§ fo lritifd)en g^it nad^ bem

fdimalfalbifc^en Kriege war fie er^eblid^ geringer. Slüein bag ^öd^ftc fottte

etft noc^ fommen. 2Öa§ ^acob ©t. beigebend angeftrebt l^atte, ging 14 ^a1:)u

x\aä) feinem 2;obe in Erfüllung. 51ngefid)t§ be§ glänjenben Ütufe^ ber unter

;3ol)ann ©turm'g Seitung fteljenben ©tra^burger Sc^ranftalten erbob ber Äaifer

^Jiajimilian II. ©traPurg ^u einer pribilegivten Üabemie, bie lectiones publicae

würben baburc^ al§ afabemifccie anerfannt unb bem Se'^rförper ba§ 3^ed)t er»

tt)eitt, in ber p^ilofop^ifdien gacuttät 33accalaurei unb ^agiftri ju ernennen.

3lm 1. 5[Rai (barum nod^ f)eute al§ ©tiftungstag aud) ber neuen Uniberfität

gefeiert) 1567 würbe bie 31fabeniie feierlii^ eingeweiht unb eröffnet, jum Otcctor

aber auf SebenSlang 2^ot)ann ©t. ernannt , in ber alten 2Beife, ba^ Sltabemie

unb ®t)mnafium aU ein jufammenge'^örigeä (San^e be^anbelt würben unb brr

Sfiector an bie ©pi^e bes au§ ben öffentlichen ^rofefforen unb ben (EIaffen=

präceptoren bereinigten Se^iförpetä trat.

2Qßir mad^en ^ier eine 5paufe unb fragen nad^ ben pöbagogifdjen @)runb=

fä^en, bie ©t. bei ber Drganifation unb S)irection biefer Se^ranftolt leiteten

unb burd) beren Setwirtlic^ung ba§ proteftantifdje @t)mnafium yji ©trapurg

baä 'DIRufter unb 5Borbilb für biele anbere geworben ift, wie ja ©t. audb perfön»
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lid^ öielfacf) um ^attj unb 'D^ht^ülfe Bei 5teueini-icf)tung öon ©(^ulen itnb 3Iui=

ftcttung öon ße^rpläncn angegangen toutbe. @§ ift l)iet um ^o mcf)t ber Ort
baju, a(§ im 3f. 1565, ot)nc gtoeiiet mit Seäie'^ung auf bie eben im 2Bcr!

bc^nbtic^e @tJ)ö^ung ber oberen 5lbtf)ei(ung jum ^Ttang einer 3l!obemic
, feine

.,Epistolae classicae" erfd^ienen, in benen er ben Seigrem ber einjelnen klaffen lüie

bcn gad^Ie'^reru in ben lectiones publicae i^re fpecieüen 5(ufgabcn au§einanber=

je^t unb bamit aui^ feber Staffe unb jebem i^aäj ha^ ^id beftimmt. 2)en S^ecf

beg proteftantifc^ f)unianiftif(i)en ^ugenbunterrid^tS im ganzen ^atte er jd^on 1538
fiyirt : propositura a nobis est, sapientem atque eloquentem pietatem finem esse

Studiorum. 5Uan toirb barin nur gefdfiidEt unb fnapp formulirt finben, toorin ber

ganje beutfd^e .^umani§mu§ jener 3eit ^i^ 2luigobc be§ geleierten Unterrid^tS

gefunben l^ot: bie pietas ift bie proteftantifd)e , bie sapientia bie ©ad)fenntni^

(cognitio rerum), bie eloquentia bie ^errfd^oft über bog lateinifdie Söort.

fragen mir aber, toie unb burdt) meld)e 5)littet biefe§ Qid erreid^t mcrben

foEte, fo gibt barauf bie ginrid^tung ber ©df)ule unb geben bor aÖem bie on=

geftrebten unb erreirf)ten ßlaffenjiele im einjelnen bie befte Slnttoort, meS^alb mir

e§ nidf)t umgel^en fönnen , biefelben furj ju ffijjiren. S)er usus ^at atter=

bing§ mand^eä anberS geftaltet, al§ e§ ©t. geplant unb gemünfd^t '^atte, unb l§at

namentlidf) feine anfänglid^ attju f)odt)fIiegenben unb überfpannten Slnforberungen

rafd£) ermäßigt. Umgefe^rt freilidf) mirb man jugeben tonnen, ba^ ber öon Sngel

mitgctf)eittc Se^rptan aul bem 3at)re 1539 ein burd^ 9lnfong§= «nb Uebergang§=

f(^toierig!eiten befonberS rebucirter getoefen fein bürfte; unb ba^er metben toir

un§ rid^tiger an fpätere Se^rpläne unb an Eingaben toic bie ber epistolae classicae

lialten. ^n ber 3)ecima, bie fpäter nod^ einmal in ^mei 3Ibtl)eilungen, fd§tt)er=

lid^ in ätoei Sfa^^tgänge, ^erlegt tourbe, '^anbelle eS fid^ um ßefen unb ©direiben

lernen, 3unädt)ft be§ S)eutfdt)en am ,^ated§i§mu§, bann aber aud^ be§ ßateinifdE)en;

unb aud£) in lateinifd^er Örammatif toirb l)ier fd£)on buvd§ S)ectination2= unb
6onj;ugation§übungen ber erfte ©runb gelegt; al§ ße'^rbud^ biente l^iebei anfangt
bie loteinif(^e ©rammatif 9Jleland)tt)Dn'§, fpäter mu|te biefe ber Educatio puerilis

linguae latinae be§ ©traPurger 5|)räceptor§ @oliu§ toeidtien. Unb ebenfo traten

an bie ©teEe ber anfönglidt) fd£)on l^ier al§ ßefebu(f) benu^ten 33riefe (5icero'§

fpäterl)in bie Neanisci ©turm'S , ßofloquia , bie fid^ jum ßrtoerb einer copia

verborum BefonberS eigneten. 2)enn mit bem öon ©t. aufS nad^brüdflid^fte

geforberten 2tu§toenbig{ernen öon 3}ocabeln würbe fofort begonnen; S3eil l^at bie

^a'^l ber in ben fed£)§ unteren klaffen be§ StraPurger @l)mnafium§ eingeprägten

äöbrter auf 21 000 bered£|net. 3Jlit biefem lateinifct)en ßlementarunterrid^t toitb

in berfelben SBeife, nur in rafdf)erem 3;empo unb erweitertem Umfang in 5tona

fortgefol^ren. ^n Cctaöa beginnt ber eigentlid^c grammatifd^c Unterrid^t unb
beginnt nun aud^ ba§ (ateinifct) ©pred^en, nadtibem ein gewiffer SäJortfcEia^ ge=

Wonnen unb in bie S)iarien Wie in ©d^eunen aufgenommen worben ift; audt)

bie fd^riftlidie Uebetfe^ung beutfcf)er ©ä^c ing Sateinifd^c ift für bie ätoeite .g)älfte

be§ 3ffi^«§ in 3Iu§fid£)t genommen. Sßon Sicero Werben ^Wölf Briefe unb ebenfo

einige ßoltoquia au§ ben Neanisci gelefen. ^n ©eptima wirb mit all bem fort=

gefafiren, bie ^auptrcgeln ber lateinifdt)en ©t)ntaj Werben gelernt unb nun ganj

energifd) au8 bem ^eutfd^en inS Sateinifc^c münblid^ unb fd^riftlid^ überfe^t;

felbft ber Äated^iimug Wirb boju benu^t. äöofirenb nad^ bem über de lit. stud.

recte aper, mit ber poetifd^en ßectüre (ißirgil'S ßflogen) fd§on in ber äweitunterften

ßloffe begonnen Werben foüte, wirb bamit tlatfäd^lid^ öielme'^r erft l^ier ber

Slnfang gema(J)t unb jwar mit ben leidsten Ethica Catonis, einer mittelalterlid^en

Sprud^fammlung. ^n ©ejta fommt bie ©t)ntaj au»n 3lbfcI)luB; bie ^Profobie

wirb an ber ^anb einer poetifd^en Sl§reftomatt)ie nad^ wefentlid^ r^etorifd^en

@eftd§tipun!ten eingeübt, auc^ bie 3lnbria be§ Xercnj gelefen; bie ^rofalectüre
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Bilben bie längeren Srieie ßicero'^, banefien au(^ einige SBvicfc beä .g>ietont;mu* —
utiles propter religionem, doctrinam, elegantiam. ßnbüd) je^t t)iet bct giiecf)if(^c

Untettii^t ein , anfangt nad) ber ©rammattf be§ ßlenaibuö
, jpäter noi^ bet

ebenjaHä öon ©oliug, natüiiict) unter ©turm'S 3lufpicien gefertigten Educatio

puerilis linguae Graecae. ^n Quinta roivb bie griec^ifc£)e gormenle{)re bcenbigt

unb an äjopij(i)en i^n'^ftii eingeübt; ba§ fonntäglidie gbangeüum mitb au§

bem gtierf)ifiien Uttejt in§ 5£)eutjc£)e überjc^t. 2?m ßateinijc^en bleiben ©tit=

üöungen, S)ermet)rung ber copia verborum, ^ectüre Sicero'ö, ju beffen 33riefen

fid^ nun aud^ ber urfprilnglid) fd^on für bie Cctaba in 3lus)ic£)t genommene

SaeliuS gefeEt; bie ©ewanbt^eit im Sprechen tüirb burd) bie ßectüre eines

toeiteren Jerenaijdieu 6tüdEc§ erjiett, unb jugleid) ttirb baran unb an ben

6£Iogen be§ ^Birgit bie SSeröte^re, bie ein ^auptpenfum ber ßtaffe bilbet, ein=

geübt. 5Jtit Quarta beginnt ba§ Dberg^mnartum; i^r unb Slertia fäHt neben

SßerSübungen unb poetijc^ec ßectüre bor aüem ber Slnfang be§ cigentli^ xijz=

totifd^en Unterrirf)t§ ju; bat)er bitben ^ier in erjter ßinie ciceronianifdie Sieben ben

©egenftanb ber ßectüre unter genauer 3lnat^fe nad^ rtietorifd^en 6)e[i(^t8punf ten

;

unb ebenjo ttjerbcn bie ftiti[tijdE)en Hebungen ber (Jlajje in ben ©ienft berfelben

geftettt unb au i>ftn SSefiuf j. 33. 9lbfdf)nitte au§ Semoff^eneä in§ ßateinifcfie

übertragen. 2(ud) S)cctamationen, b. t). ber SSortrag ganjer Iateinifd£)er Sieben

ober ganjer ©efänge ber 9Ienei§ tnerben {)ier fdt)on öeranftaltet. 3ftn ®riecf)ijd^cn

roirb bie ©rammatif abjolPirt, Sudan, batb aud£) 2^foErate§ ober 5)emoftf)eneS

unb ba§ gotbene ®ebid)t ber ^i>t)tt)agoreer gelejen unb natürlich aud^ Slbfd^nittc

aug bem bleuen Jeftament. ^n ©ecunba unb ^rima bilben mieberum Sieben

ßicero'S ben '>)Jlittelpunft ber lateinijd^en ßectüre; baneben loirb auc^ ©aöuft

genannt, aber immer bleibt ßicero unicum omnium literatorum exemplum ; nid§t

einmal ^at bie (Vülle ber eingeftreuten Sieben bem |)iftorifer ßiöiu§ 2tufna§mc

im ©trapurger @t)mnafium üerfd£)afft, ßäjar unb 2:acitu§ bleiben o§nebie§

au§gejdl)lojjen. S)a e§ |id^ aber ^ier um bie ornata elocutio l^anbelt, nac^bem

in ben borfierge^enbcn ßtoffen eine pura et dilucida elocutio erhielt toorben fein

fönte, fo tDurbe nun aui^ tt)eoretifd^er Unterric£)t in ber Sl^etorif unb in ber

mit i^r äufammenl)ängenben 5Dialeftif ert^eilt, iener loefentlid^ im 2lnfdl)luB an

ßicero'ä partitiones oratoriae, nac^ einem Pon 6t. in bialogifd£)er fjorm boju

Perfa^ten fleinen Kommentar, ^m ©riediifc^en lag ber 9lad^bru(i ebenfattS auf

bem r'^etorifd^en ©tement, unb fo tourbe möglitf)[t piel Pon ®enioft^ene§ gelefen,

Xenop:^on'§ 6t)ropäbie, ^^latonifc^e Dialoge ober gar 2;l)uft)bibel l^öd^ftenS

au8na^m§tt)eife. 3tud^ bei §omer bad)te man toefentlici) an feine r'^etorifc^en

Sßoräüge, unb fotd^e liefen aud^ nacf) bem einen ober anbern 8tüdf Pon @uripibe§

greifen; einiges ßl;)rifcl)e unb bie üblicl)e neute[tamentli(^e ßectüre fam iiinju.

Ueberfel)en toir nun an ber §anb biefe§ in alter ^ürje ffi^jirten Unterridt)t§=

gangeS im Sturm'fd^en Ö^mnafium ben 2öcg au bem fd|on angegebenen QieU,

fo mag ber 9leligion§unterridl)t (pietas) eben noä) al§ genügenb beaeid^net toerben.

ir tritt in feiner äßeife ^erPor unb überfcl)reitet nirgenbS baS in :§umaniftifcf)er

3eit bafür beftimmte S)urd^fdf)nitt§maa§ ; unb fo fann id^ nid^t jugeben, ba§

in ber 9tn[tatt ©turm'S „auf ben religiöfen Untcrrid£)t gro§e§ ©ewi^t gelegt"

tDorben fei; e'^er fönntc man fagen, ta^ aud^ er rafd^ genug bem fprad^lid^en

Unterridl)t bienftbar toerben mu^te. ©in tiefe§ ©efü^l für bie religiöfe ©eite ber

(5raiel)ung, toie toir j. 33. bei Sro^enborf einem fold^eu begegnen, Permag id^

bei ©t. nid£)t au entbecEen. S)agegen betont er im über de stud. lit. r. ap.

ebenfo toie in ben Epp. classicae neben bem Unterriebt ftet§ auc^ bie eraie'^lid^e

Slufgabc ber ©d^ute; unb ba^ im ©trapurger @t)mnafium mit allem ^flad^brudf

auf S)i§ciplin unb gute ©itten unter ben ©d^ülern ge'Eialten tourbe, ift metirfad^

bejeugt unb ge^t auS 3leu^erungen ©turm'S felbft beutlid^ ^erbor. 5lamenttid^
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ttiurbe f)\e'be\ aud^ baS SSerl^ättni^ 5iDiid)en Sd}ule unb C">au8 öon ©t. in§ Sluge

gefügt unb ein einmüttiigeö 3"f'i"^t"fn'i^'^fi^"' ^^^ betben fjactoren geiorbeit;

boc^ rebet er gelegentlid^ and) baüon, ba^ bie .Knaben rüdes a nioribus jur

Sd)ute fommen unb !^ier erft discijilinani virtutum primam accipiant. "Unä) bie @in=

tl)ei(ung ber ©(offen in S)ecurien unter einem fie bcauffid^tigenben S)ccurio l)atte

ebenfo für bie ©diul^ud^t ujie für ben Unterrid)t, namentlich für bie (ärtoerbung ber

copia verborum, ©eltung unb Sjertocnbung. 3)q^ 6t. boS Glittet, luetd^eS

niand^e ^umaniften, Src^enborf fo gut wie fpäter bie ^efuiten, im Ueberman^
aiiroanbten, bie SöecEung be§ 6^rgeije§ bei ben Sfungen, nii^t öerfdjmätit £)at,

öetfte^t fid) öon felbft. Slber wenn eö, neben ben für aUe ßlaffen aufgefegten

fteinen öelbprämien, nur an einer ©tette intenfioer in bie (Jrfc^einung tritt, bei

ben mit allerlei ^eiexliä)ttiUn umgebenen Glaffcnberfe^ungen
, fo ift ))a^ eine

buvd)au8 öevftänbige, in ben 9ia^men be§ ganzen @(^uIorgani§mu§ paffenb fid;

einfügenbc S5erroertt)ung biefe§ an fid) burd)au§ fittlid)en 5JtotiOcg unb get)t nic^t

l^inauS über fonftige reic^§ftäbtifd)e unb eben barum leidet ettoaS fteinftöbtifc^e

@epfIogent)citen.

Söie ftanb e§ nun aber jum ätoeiten mit ber eloquentia? ^atürlid^ toar

ee au§fd)IieBtid^ bie lateinifdie S5erebfam!eit, bie man im ©turmifd^en Öpmnafium
erlDeiben fonnte. ^an f)at e§ ©t. öerbenfen tüollen, ta^ er nid)t an ©teile

ober bocl) neben bem 2ateinifd)en ba§ ©eutfd^e in feinem Unterrid§t§ptan be=

x-üdfid)tigt ^ahe. 2ltlein bei einem fold^en SBorlourf überfieljt man üoUftänbig

bie 3fit iinb i^re SSebürfntffe. ßatein war bie burdigängige ©cletjrten^ e§ War
Qud) bie ®ipIomatenfpradl)e ber ^tit, ba§ officiefle unb allgemeine internationale

S3erftänbigung§mittel aller ©ebilbeten: Wer batier in ber Söelt — fei eS al^

^Tcann ber äöiffenfd^aft ober im ©taat — etioaS teiften wollte, mu^te be§

lateinifc^en äöorte§ ,^err fein. Unb fo t)aik ©t. mit feiner auSfc^lie^lidien

SSetonung ber lateinifc^en eloquentia 9led)t, weil er barin burc^auS nur ber

©o^n feiner 3eit toar. @ben be§^alb finb aber aud) alte SJerfud^c, bei il)m

„Segeifterung für bie beutfd^e ©prad)e" nac^juweifen, ebenfo überflüffig wie fie

bcrgeblid) finb: ein anerfennenbe§ 2öort über 2ut^er'§ ^ibelüberfe^ung genügt

l^iejür nid^t, unb bie 2;£)atfadl)e, ba^ im ©turm'fd)en ö^mnafium ha^ S)eutfd)c

feine Pflege unb bcfonbere ©teile fanb , wirb baburd^ nidlit umgeftofjen. ©o
fiü^ als möglich wirb ber Unterrid^t lateinifd^ ertl^eilt (fd^on in Dctaöa), felbft

bag Ueberfe^en ber ßlaffifer in§ ©eutfd^e bielfadl) burdl) lateinifdie Umfi^reibung
be§ 2;ejte8 erfe^t, in ©eptima ber Äated^i§mu§ in§ ßateinifd^e übertragen unb
ben ©d)ülern ba8 S)eutfdl)reben unter einanber audl) au^frliatb ber ©d^ule unter

©träfe oerboten: „Sie teutfd^ reben bet) in mitfd)ulern, bie foEen gefd^otten

Werben; fo fl) b^ offtermall tl)un, foÜen f^ beft meljr geftrafft Werbenn".

äöenn wir aber aud^ ba§ alle§ au§ ben 2lnf^auungen unb SSebürfniffen

ber 3eit ^erau§ crflärlid^ finben, fo liegt bod) fclion in bicfem ^Junfte nac^ jwei

©eiten l§in eine ©d^wäd^e ber ©turm'fd^en i^äbagogif, ein 3lbweic£)en oon unb
ein §inau§get)en über bie 3lnfid^ten öon 9]tänncrn wie 9i. 5}Igrtcola , @ra§mu§
unb ^Uleland^t^on , unb ba'^er Ijier audj ein berechtigter anla| ju i^ritit unb
Singriff, ^m ©egenfa^ ju ^elond^t^on 3. S. glaubt ©t. unb ftrebt e§ an,

bafe bie beutfc^en ©d^üler öoÜfommene Sateiner werben tonnen unb fotlen, bie

mit ßicero ju Wetteifern im ©taube feien. 6ben beS^alb fie'^t er gerabe^u eine

ßanbeäcalamität barin — publicum et commune malum ! — , ba'^ nidl)t alleS

lateinifd^ rebet unb bie ^inber nid^t öon frü^ an lateinifd^ l^ören, ftammeln,
fpred^en, nid^t me'ör in cunis ad matrura papillas lallare condocefiunt ; unb
ballet ift e§ 2lufgobe ber ©d^ule unb ber ßellirer, istud malum corrigere industria.

9Bä§rcnb 5Jleland§t^on augtbt, ba^ wir bie perfecta eloquentia cineS ßicero nie

erreid^cn fönnen, cum sonus linguae latinae hoc tempore non sit nativus, öer*
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jtc^ert ©t. in Stuubcn beä ©ell6ftgeiüf)(ö, ba§ „toir im <Bd)xcibei\, (Aommentirtn,

2)ec(amixen unb kleben unfein yjlei[tern nid^t blo^ folgen, fonbetn e§ fogor ben

beften 3^1^^" 3lt^en§ unb 9lom§ gteiditfjun fönnen". 2ßer iief)t ni(f)t, ba§ er

bamit baS 3iel überfpannt, Unmöalid^eö evftrcbt unb geEjofft f)at? Unb n)enn

er bann hod) jutt)ei(en bie UntnügüdiEeit fo(d)en (^Ieicf)t^unä erfennt unb ^ugeftefjt,

|ü mac^t e§ gerobe^^u einen tragifrf)en föinbtucf, ju fef)en , toie ^iei ein großer

Slufroanb an eine unerrcid^bare 5lujga6c öerttian unb bie Unfturfjtbarfeit einer

ganzen ßebenäatbcit in lidjttn 5lugenbliifen fetbft bcmeift unb bettagt njurbe.

@ä fjängt bie§ aber bereits mit bem 5lnberen pjammen , bai jur .ftriti!

l^erüusforbevt , ba^ St. ben Son nid)t an] bo§ ßatcinifc^c überhaupt, fonbetn

OUT bie taleinifc^e 33erebfamfeit im ©inne ber antifen iR^etorit legte. 2)a^er

toirb ber gefammte llntcrrict)t biefen rt)etorijrf)en ®efirf)tlpunften untergeorbnet

unb unteiftellt, bie ©iurm'fd)e i5d)ute ift eine gtt)etorenjc^ule im ©inne Quin=

titian'a ; unb baficr ift im ©egenfo^ p @ra§mu§, ber bie einfeitigen ßiceronianer

öer'^ötint unb bem ©t. in ber J'^eorie beiftimmt, bod) ßicero in ber '4Jroji§ ber

2lutor ber (5(i)ule, fc^on in jDccima wirb mit i^m begonnen, unb in 5^rima ift

man mit it)m nod) nic^t fertig. Um jeneS '^xoedt^ miEen »erben bie Jpiftorifer

au§ ber ©d)nte fo gut mie gan^ au^gef^toffen, Unb auc^ an ben (5)vie(^en lernt

mon nur üitjetorif: felbft ^omer toitb um rf)etorif(^er Sorjüge mitten gttefen,

puritas, ornatus, gravitas rütjmt er i'^m nad) unb öetfit^ert: amoena habet

rhetorum vestigia: credo ego omiiia oratorum ornamenta et instituta in Homero

demonstrari posse ita ut si ars diceiidi nuUa extaret, ex hoc tarnen fönte deri-

vari et constitui posset. Stud) ^ier '^at 5)te(anc^tf)on anberS gebockt unb ein

feinere^ S3erftänbni§ gejeigt, toeun er fagt: qui ita evolvunt Homerum, ut nihil

hinc nisi voluptatem venentur et sententiolas quasdam ceu flosculos hinc inde

coUectos, hi periude faciuut, ut siquis fertilissinmm agrum tantum animi causa

colal, ut tloribus in eonatis aliquando se Coronet, fructuum, quos inde uberrimos

percipere poterat. curam plane negligat, hunc aliquis recte opinor oecouomum

parum prudentem dixerit.

2)a§ »ic^tigfte unb enetgifc^fte Mittel ober ^ur örreic^ung bei öorgefe^tcn

3iele§ mar bie imitatio, ber S3egriff, in bem tjor allem ber Sxoed ber Iateinifd)en

©tilübungen be§ Stra^urger (S}^mnafium§ fid) jufammenra|t: bie S(^üter foUen,

mir roiffen e§ fd^cn, reben unb fd^reiben lernen, wie Sicero gefproc^en unb ge-

fd^rieben ^at, unb bei^atb muffen fie i^n tjon frü^ an „nadtia'^men". 'i^iXx

biefe 3ta(^a§mung 'tiat ©t. eine eigene X^eorie aufgcftellt unb t)at fie jum 31 unb O
feiner ©djulprajii gemacht: bor allem finb bie S)iaricn ber (Sdi)üler barauf l)in

ju Tü'^ren unb ein,5urid}ten , aber auc^ bie fd)riftlic^en 5lrbeiten unb bie fc^on

ermähnten S)eclamationen bienen bemfelbcn S^J^cE- 33efanntlid^ f)at ütaumer

biefe ^oi^^^i^ut^S u^-^ 2ii)xe ber imitatio „eine 3trt Zijeoxu ber i)of)lcnftieidt)e"

genannt, toeil e§ ftd^ babei nur barum Ijanble, 5p|rafen ßicero'ö burd^ geringe

SJariation unfennttidt) ;u mad^en unb fie bann al§ eigene^ ^probuct fd^riftlic^

ober münbtid? anzubringen unb einjufci^muggeln. 3" biefem Sortourf geben

Sleu^erungen ©turm'ö felbft birect Stnla^ unb 33etec^tigung, fo menn er fc^reibt:

oportet imitatorem esse LiiXoy.Xenroi', oportet y.Ximtn', furari. furem esse :-/;Xow

i. e. imitationis, sed ita tarnen ut ipsum furtum non appareat, ne ipsa scilicet

cornicula in furto deprehendatur et risum moveat et suis notetur coloribas.

^lun fennt <5t. aüerbingS aui^ eine rid)tigere unb beffere, eine freie gotm ber

imitatio, vera imitandi ratio, quae libertatis suae utitur iure et eloquentiae

Omnibus nititur privilegiis. 2lber in ber ^raji§ ber Schule tonnte e§ ftc^ um
biefe Slrt ni(^t :§anbeln; benn mem mürbe fie jugemuttiet? Knaben, benen bie

äu einer foI(|en ^ö^ern imitatio nöttjige g^^fi^fit bei ©eiftei abging; unb fo

fagt (St. felbft: volumus imitationem tempore disciplinae esse diligentem et
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accuratain et assiduam, volumus etiam esse anxiaru et sollicitam et quoclammodo
servilem, volumus imitatorem hoc tempore esse nou liberum, non solutum, sed

vinculis adstrictum imitationis. Unb ba^ el auä) Bei ]o üorbereiteten ©tubcnten
au? bcr 3lfabemie nod) nid^t anberS tuar unb ging, Bejeugt i^eon^avbt fettet,

bet öom 5ßräceptor jum ^ßrofefjor ber 2)ialeftif aufgeftiegen War unb aU fold^cx

bie S)ectamatton§übungen bet ©tubenten ju leiten ^altc, in einem Stief an 6t.

:

orationem refercimus furtis et compilationibus, non secus ac corvns ille Aesopicus

qui speciosarum avium plumis sese depictum ostentabat. 2l(fo an ©d)ute unb
^fabemie witftid^ bie 5Prajt§ unb J^eovie bei" S)oI)len[tveid^e

!

3u ben Iateini|cf)en Uebungen ber ^nt ge'^ött nod) eine§ — bie ^lujfii'^vung

Iateinij(i)et ©tarnen. 23i§ in bie fec^jiget ^af)te famen folc^e Utuüül^xungen am
©tta^butget @i)mnalium nut beteinjelt öor. 2)agegen ftnben tcir in ben episto-

lae classicae öom 3at)te 1565 bie ^otbetung, ha^ aüe ßomöbien beg 5piautu§

unb 2erenä öon ben ©d^ütetn bet öiet obeten ßtaften auigefül^tt tuetben foEen

unb 3tDar ]o, bo^ je eine S)ecutie (©t. nennt l^iet 20) ein ©tüif füt fid^ übet=

nel^mc; in ©ecunba unb ^vima empfiel^tt c§ fiä) aud^ eine ^omöbie be§ 2lrifto=

pi)ane^ unb eine Stagöbie be§ @utipibe§ ober (SopbofleS i^inju.^ufügen. 68 ift

eine anjpted^enbe 23etmut!§ung ßrügeu'g, ba^ ber eigentüd^e Utlieber biejet 9teue=

rung bet S^eologe ^Jlatbad^ gemefen fei, ber bie Slufjü^tung mobetnet 8tüdEe

mit teligiöfen ©toffen im 2)ienfte bet ecclesia militaus öeranla^t 1:)abe; <Bt. fei

batauf eingegangen, ^aht aber an ©teile moberner ©tüde antif claffijd^e, crft

lateinifc^c, fpäter mit Sortiebe aud^ gtied^ifdie aufführen taj]en, unb jföar im
S)ienft ber eloquentia^ bamit bie©d^ülcr babei lateinifd) teben, unb übetl^aupt reben

letnen: bet ©d^aufpiclet joHte bem 9lebnet bie !^nnQ,t löfen. äöie baö bettieben

toutbe, feigen bie äöotte ©tutm'ä im 33tiet an ben £)tbinatiu§ bcr ©ecunba:
tuos histriones exercitationem iu theatrum quotidianum adferre oportet maiorem

;

unb ba'^et ift c8 fein äöunbet, ba^ aud^ untct ben ©d^ülern bie Steigung ju

fotogen 5tuffü^rungen immer me^r junal^m, unb ba audt) bie 2I£abemi£er an i'^t

feft^ielten unb fi(| i^r natürlich freier l^ingeben fonnten, fo toud^S bie ©d^ul=

fomöbie attmäl^lid^ über bie ©d^ule l^inaui unb emanciöitte fid^ öon päbagogifd^en

©efid^t^puuEten : nod^ unter ©t. bilbete fid^ eine ©enoffenfd^aft öon fpielenben

©d^ülern in ©trapurg, bie nun alfo toirtüd^ ju histriones toerben, unb würbe
ber S3au eineS fteinernen X^eaterS befd^Ioffen. ©o löftcn ftd^ in rafd^cr x^ol^t

bie Swerfe ab — erft ber eineS gelegentlid^en f^feftfpiel^ , i)ann ber tt)eologifd^e,

barauf ber päbagogifd^e unb fd^tiefeU^ ber fd^aufpielerifdie felbft. 3l6er aud^ ber

britte öon ©t. augfd^Iie^lic^ eingenommene ©tanbpunft toar nid^t o^ne SSebenfen.

ein 3eitgenoffe unb dottege ©turm'§, ^icront)muS 2öolf, üiector ber ©t. 3lnnen=

fd^ule ju 2lugSbutg, meinte, öietteid^t unter Sepgna^me ouf bie fdE)aufpietreid^c

Sleta beS ©tro^burger ®t)mnafium§: „bie ßrfa'^rung let)re, ba^ bie 5?nabcn
barüber bie anbern ©tubien öernad^läffigen"; unb in ©traPurg felbft ma'^nten
balb genug ©eifttid^feit unb 9tat^ jut «mä^igung. ^a ©t. felbft etwä^nt, ba&
mand^e biefe 2luffü^tungen mipilligen toegen be§ fittlid^ gefä^rlid^cn unb be=

benflid^en 3inf)oltä ber plautinifd£)en unb tercnjifd^en ©tücEe. SGßenn er tro^bem
baran feft^ielt, fo fie^t man aud^ l)ietau§, ba& i^m, mie freilid^ öielen anbern
^umaniften, bie ^Jorm über ben S^n'^alt ging, unb ber Qweä ber rl^etotifd^en

5lu§bilbung bie ftttlidl)en unb päbagogifdben sßebenfen einfad^ jum ©ciimeigen
öetmieS.

3Bie ftanb eg enblid^ mit bem Stitten bet öon ©t. bem Untettid^t geftellten

3lufgaben, bet sapientia ober toie @ra§mu§ e§ formuUrt l^at, ber cognitio rerum?
@» entfpradC) ber 3lnfd^auung ber Ijumaniftifd^en Qt\t, unb im toefentlid^en audt)

bem bamaligen ©taub ber SSiffenfäiaft, baB man aüe 2Bei§^eit unb ©ad^lenntni^
aus ben 5llten fdiöpfen ju fönnen glaubte, unb fo ^at 3. S. aud^ 3Jleland§t^on
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in i^nen eine gunbgtube aUe§ teafen Söiijenä gejef^en unb be§^aI6 i^re ßectüre

nic^t blo^ tüegen bet fptad^üc^en ©d^ulung, lonbern gerabe aud) um ber batauä ju

geiDinnenben |Qcf)Iic^en Äenntnifje roillen iüt not^menbig gesotten, ©t. bagegen ^at

btc lateinische unb gvie(f)ij(i)e Jiectüre ausjc^üeBli(^ in ben 5Dien[t ber ütljetorif,

aljo unter ben rein iormaUftifcf)en ©efii^täpuntt geftetlt unb l'ic^ um bie cognitio

rerum babei junädift gar nic^t gefümmert, weöfiatb er eS auSbrücElid^ al§ Sßrincip

auffteüt, ut ad orationis divisionem etiam ordinum distribuiionem accomraodemus.

©oilte atjo in jeiner ^^Inftalt bie sapientia bod^ irgenbwie ju i^rem 9le(f)t tommen,

jo Ratten neben ben fprac^tic^en Sectionen, in benen eS fid^ lebigüd) um bie

gorm unb 2ed^nif ber ^Hebc t)anbclte, iür fie bcionbere realiftifc^e Unterridjtö-

ftunben angefe^t werben muffen. SQßar bas ber gaü? ^m über de ludis lit.

r. aperiendis nennt ©t. ]old)t i^ädjtx im ^enfum ber $rima: tradenda etiam

Arithmetica sunt et excutiendus Mela (®eograpt)ie) et proponendus Proclus

(5lftronomie) et cognoscenda sunt Astrologiae elementa. ^ttein in ^rajiS ift

biö 1566 üon aUebem nichts getrieben morben, in bem 9— lOja^rigen GurfuS

f)Q6en bie Sct)üler be§ ©trapurger ®i)mnafium§ uid)t einmal rechnen gelernt.

3Jlan f)at ba§ entfc^ulbigen motten, inbem man behauptete, ba^ e§ in ben anbern

Sateinfc^ulen jener geit au(f) nid^t anberö gehalten morben fei unb ha^ namentlich

baS letztere mit bem unentmitfelten ©taub be§ Üte(^enunterridf)t§ im 16. ^a^x=

l^unbert überi)aupt pfammen^nge. ©erabe bie§ aber Iä§t fic^ feit @. @ünt^er'§

äöerf über ben mat^ematifc^en Untertid)t im 9Jlittetatter (Monum. Genn. Paedagog.

aSb. III) nic[)t me^r au\xt6it galten, unb ba§ erfte ift ebenmüg nic§t ricf)tig : in

ben toürttembergifd^en älofterfd^uten finbet fic^ auf bem ße^rptan öon 1559

^ritl^metif unb lectio sphaerica; unb berjenige be§ @anber§l^eimer ^ßäbogogium»

öon 1571 fielt für aüe brei ßtaffen 2lrit|metif unb für eine dlaffe exercitia suppu-

tandi öor; im SOßolfifd^en ©timnaftum au 5(ug§burg tuar Slrit^metif toenigftenS

facultatib; für ®efc£)i($te l^at 5Jli(^aeI ^Jteanber in ^i]eit beftimmt, ha^ man
fie atoei ^a^xe lang, an üerfc^iebenen Stagen unb ©tunben, proponiren unb

enarriren foüe; unb für bie ©eograp^ie, bie er mit ber d^ronologie jufammen
bie atoei ^txxlid)en Slugen ber 2öeltgefi^ici)te nennt, t)at er ein längere^ unb ein

füraereä ße^rbuc^ felbft gef(^rieben. ^n ©trapurg aber famen erft bei (5r=

ric^tung ber 2lfabemie (1566) für bie atoet oberften (Slaffen bie 6i§ bal^in ööttig

öevnad^läffigten i^äc^er 3trit^metif, ©eometrie, 3lftronomie unb matt)emattfti^e

©eograp^ie aur 3lufnaf)me in ben Unterrid)t, wie Seit öermutl)et, „bamit bie

©c^ület fofort, nad)bem fie an Dftern bie ^ßrima abfoltiirt unb Publici geworben,

fiel) ber im 3Jlai ftattfinbenben SBaccataureat^prüfung unterwerfen fonnten, welche

fic§ auc^ auf bie Slemente ber ^JJlati)ematif bejog". ©o wäre e§ alfo erft ber

3wang ber a3erec^tigungen gewefen, ber ©t. 1566 bcwog, ben reatiftifcl)en

fifäd^ern bie @ingang8tt)üre in feine ©d^ule au öffnen, obwohl er — barin liegt

bann bod^ wo^t et)er ein S5orwurf al§ ein 2ob — fi^on 1538 anerfannt '^atte,

baB audl) fie aum Unterridlit ber 3^ugenb nü|li(^ ober not^wenbig feien. 3lber

bem gjlolod^ be§ Sateinifd^en würbe eben atteS, aud| ba§ 5lot|wenbige geopfert.

Ueberfie^t man bie ©turmifd^e 5ßäbagogi! in 2;:§eorie unb 5ßrajig, fo Wirb

man a^ar im allgemeinen augeben fönnen, ba^ i^re SSetonung ber 9i|etori£ unb ber

fprac^lid^en iJorm einer gemeinfamen^uffaffung be§ ^umoni»muS entfprod^en t)aht;

aber man wirb bod| Saa§ 9led^t geben muffen, Wenn er ©t. in ber 6infeitigfeit

unb Ueberfpannung biefe§ r{)etorifdt)en gormali§mu§ in einen gewiffen (Segenfo^

bringt au l>en l^erüorragenbften ©eiftern be§ älteren beutfd^en g)umani§mu§ , au

gtubolf Slgricola, au 6ra§mu§, au ^elan(^t|on, unb, bürfen wir l^inaufügen,

au(i) au bem i^m wo'^lbefannten Subwig 23iöe§. 2luf ber fd^iefen ßbene öon

ber |)ö|e biefer ^eifter l^erab au bem öirtuofen ©pigonent^um eines f^rifd^tin

fte^t 3fo'l)ann ©türm biefem fd^on beben!lid§ ua^e. f^reilid) barf man dineS
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nt(i)t öergcfffn: bie ivelere unb trit)a(t§üotterc Slutiofjung jener tiomiegenb tDiffen=

fcCiattUcf) gend)teten ©eifter mufete \i<i) in ber ^rojtg ber <5df;u(e notf)lüenbiget

SKeije öerengen. S)er Sc^ulbetrieb ijat an [id^ etiüaS ^ebontifcEieS unb 3oima=
üfiifd^e§, bem (S(i)ulftaub mii^t ftd) leicht etwaS üom ''JJlef)(t]^QU 6ei, bev feine

©eifteeblüt^en jum SIbbotren bringt. Slöein toenu ruh ba§ audC) ju jeinen

©unften in bie 30ßag]d^ate legen, ]o ift 6t, hierin bod^ über baS '>ßlaa% beö Un»
tiernieibli(i)en unb Erlaubten er'^eblic^ t)inau§gegangen

,
jein eigener ®ei[t '^atte

ettüQg fpecififc^ ^orma(iftifd)t§ unb barum Untrudjtbarcg an fid); in ber f^i-'eube

be§ 5Birtuofen an bem rein formalen .können überfa'^ er ba^er bie .^auptfad^e,

ben Sn'^alt unb ben Seift, unb auf bicfe 2öetfe ift burd) fein Eingreifen ber

Jpumani§mu§ in ber (Sd)u(e unb ber ©c^ulbetrieb beS ^umoni§mu§ über feine

utfpriingtid)e '»IReinung fiinaug formaliftifd) öerengt toorben.

^it ber Schute meine id^ nid)t nur bie ©tro^urger ©d^ule ©turrn'^,

fonbern ben ©d)ulbetrieb ber beutfd)en (S^mnofien überhaupt, Ujeil ber ©influfe

©turm'ö auf i'^n, tf)ei(i birect, ii)tiii inbirect, überhaupt ein großer geioefen ift.

©ein 9iuf verbreitete fid) rafd^ über bie engen ©renken feineä näd^ften 2Birfung§=

freife§ ^inau8, unb balb galt er aU ber erfte ^umaniftifd^e ^^äbagoge, unb fo

berief man feine ©c^üter mit Vorliebe aU Qetjxex unb Olectoren nac^ aulmärtä,

bamit fie in feinem Seift unterrichten unb ©c^uten einridjten füllten; unb i^n

felbft jog man 3u 9tatt)e, mo e§ galt eine ©(^ule neu ^u grünben, mie 3. iö. in

:i?auingen , motjin er 1565 Don bem bairifdjen .^er^og SBoIfgang berufen muibc

unb tt)o er ganj nad) bem dufter feiner ©tra^urger ©d^ule öerfu^r:

est enim Lauingana eadem cum nostra ratio atque via. 21m mid)tigften aber

mar bie 6inö3irfung, bie er auf bie 5lbfaffung ber mürttembergifd^en ©d^ul*

orbnung öon 1559 ausübte, obmo^t toir freilid) nid^t miffcn, in welcher Söeifc

unb burd) men , ba bie Q3et^eiligung feinet ©d)ülerä Jo^-iteS baran fid) im ein=

jelnen nidt)t feftftellen lä^t ; unb ba^ ge tüiffe Uebertreibungen unb Unterlaffungen

©tutm'S in berfelben glüdflid) befeitigt unb öermieben toaren, ift getegentlid^

fd)on bemertt movbcn. S>urd£) biefe mürttembergifdfie ©dEiutorbnung brang bann
fein Seift in alle na^ il^rem 2P.ufter geftalteten ©dE)u(orbnungen ein , fo be=

fonberS in bie braunfc^meigifd^e öon 1569 unb in bie furfädE)fifdE)e üon 1580;
unb fo mürbe ©t. in ber %i)at öieifadt) ma^gebenb für ba§ proteftantifct)e ©dt)ut=

mefen in gan^ S)eutfcf)lanb. Unb öielteictit ni^t nur für ba§ proteftantifc^e.

S)enn tro^ 55ad^tler'§ Söiberfpruc^ (Monum. Germ. Paedagog. 33b. V, ©. VI)

bleibt bie 2Röglid)feit einer Söeeinfluffung be§ jefuitifdlen .g)umani8mu§ burd^ ©t.

befte^en, unb ift mir eine fold^e immerfjin fe'^r ma^rfdieintid). ®abei ift e8

be^eidjnenb für ©turm'§ formaliftifd^e 3luffaffung menf(^lid^er Dinge, toie günftig

er über bie ©c£)ulen ber i^efuiten urf^eitte, bie er t)ermut|lidE) bod) au8 perfön=

lid^er ^nfdiauung in bem nid^t toeit öon Cauingen gelegenen SDiUingen nä'^er

fannte; menigftenä nennt er biefe beiben bairifdjen 9lnftalten auSbrüdlidE) 311=

fammen unb toie einer, ber mit eigenen 3lugen gefe'^en t)at. Laetor ego hoc in-

stituto, ^eifjt e§ olfo l)ier öon ben ^Jefuiten , duabus de causis. quarum una
est quod nos iuvant et bonas literas colunt; quarum nos perstudiosi et per-

cupidi sumus. Vidi enim, quos scriptores explicent et quas habeant exercita-

tiones et quam rationem in docendo teneant : quae a nostris praeceptis institutis-

que usque adeo proxime abest, ut a nostris fontibus derivata esse videatur.

Itaque non magis nobis et nostrae religioni obfuturi sunt, quam . . . aliique

multi docti sace homines minimeque mall viri . . . Altera causa est
,
quod

cogunt nos malus suscipere Studium et vigilantiam , ne Uli quam nos diligen-

tiores esse videantur et plures eruditos atque litteratos efficere quam nos

efficiamus. ©päter Ijat er feine günftige ITteinung freilief) er^eblicf) eingefdt)rän!t

;

aber bo^ er 1565 fo urtf)ei(en fonnte, bemeift bod^, ba| er immer erft auf bie
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^Jotm ]af) , unb be§'§atb fonnte et glauben , bo^ tro^ be§ üerfcf)iebenen (Seifteä

bie 9(iefultate biejelben fein toeiben, ba ja bie ßef)vpläne cinanber ä^ntirf) ja^en.

Unb lid^tig toar jreitid^, ba^ umgefe^tt ein fo fotmaüftifrfier Üiettieb beg ^umani8=

niu§ lüie ber feinige, ber um bea ©eift beg Slltettf^umg fid) |o wenig fümmettc,

fd^Iie|ti(^ auc^ ben ^cfuiten geioflen fonnte, toe^^alb |ie bie <Sturmijd)e ^äba=

gogif in it)te ©d)ulen t)exübernet)inen mod)ten: eö aar ein für gar öcrjc^icben«

artigen Stn^alt braud)bare^ ©eiäfe.

9Jlan "^at fid) geirö^nt ju jagen: toenn baS ©tuvm'fcfie '$,\i{ ba§ ticEjtige

geroefen toäre, jo ^ätte e§ feine beffere ^ctf)obe gegeben al§ bie feinige, um
biefeS ^icl auc^ wirf tief) ju erreichen; unb golgeridjtigfeit ifl baf)er bie @igen=

fc^aft, bie bex ©turm'f^en ^äbagogif bon ©egnern unb S[Jerel^retn äugeftanben

ju toerben pflegt, ^n geroiffem (Sinn ift ba§ Ti(^tig, bie auf ba^ eine ^\ti ^m
fid) fpannenbe ßoncentxation ift mufterl^ait burdigefü^vt. 2lnbeteifeit§ — bie

©(^üier be§ ©turm'fc^en @t)mnafium5 finb bod) feine ßicero unb feine S)emoftf|eneS

getoovben: baS lie^ fid) ^um öorau^ crtoarten, unb ba§ bejeugen öerfdiicbene

Steu^evungen auct^ öon (5t. felbft. Unb tia% mad)t ja eben jenen tragifd^en

einbvud, bn^ wir in bcm ''Fcann bie (ättenntni^ jum 2!urd)brud) fommen fe^en,

ba» '^xd, bem er fein Seben taug nad^gejagt, fei ein unerreid)baree, ba§, töoran

er feine ganje ßraft gefegt, fei im ©runbc bod) öevfef)lt. Stber auc^ f)infid)tlicö

be§ eingefd)(agenen Söegeg mirb man ö)enig[ten§ fragen bürfen , ob man nic^t

mit einer geiftigeren unb intereffantercn Slrt be§ fprad^lid^en Unterrid)tö aud) in

feinem ©inn mef)r erreid)t f)ätte ; ba§ Soncentriren allein t^ut e§ eben nii^t ; variatio

delectat ift eine auf rid)tiger pft)d)oIogifc^er 33eoba($tung ruf)enbe Sieget, unb

fie I)at 6t. ööllig au^er 2ld)t gelaffen. S)od) feine '^txi urt^eilte anber§; ber

giuf)m be§ ©trafeburger ®t)mnaftum§ ttjor ein meit öerbreiteter unb fnüpfte fid)

an ©turm'g ^^erfon unb ^Jtamen. (Slcid^toof)! bleiben aber aud) f)iet noc^ Söebenfen

unb f^ragen — über bie perfönfidje 33etf)eiligung ©turm'g an bcm (Bebeiften feiner

Slnftalt. %6)ox\. bie epistolae classicae öon 1565 geben ju fold^en Sö^eifetn

Slnla^, toenn man ^ött, töie bis '^erab auf bie 3"t fur^ üor i^ter ^Ibfaffung,

alfo mäf)renb eineS nie^r alg 27iäf)rigen 33eftc^en§ ber ©(^ule, manc^eg nid§t

gefd^ef)en war, toa§ öon einem guten (S(^ulrector fonft fraglos ertcartet toirb.

SCßenn er fagt: per omnes classes progredi cogito, ut non solum scriptor sed

etiam actor esse videar, fo fief)t baß auS toic eine Steuerung; unb ^arba(j^

gegenüber rü^mt er fidö augbrüdfid^, in uona curia ego et mei et rationis

huius periculum feci, unb f)off t nun : multo plura assequemur quam superioribus

annis. SBar ja fogar bie ^ctf)obe, toie bie (Sc^üter ju einer copia verborum

gelangen foHten
,

äloar a me iudicata ante annos viginti septem , sed ut video

[üermut^tid) eben bei bem perfönlid)en SSefuc^ ber 9. ßlaffe] non inteUecta;

nunc vero et intelligi iUam volo et tradi et exerceri et in scholis , si meum
consilium sequantur homines, retineri. SS '^ängt ba§ junäd^ft bamit jufammen,

baB er felber übet'^aupt feine Stunben am @t)mnaftuni gab , toie ba§ ja fd^on

im „9tatf)fd)lag" für ben S^ector öoroefc'^en toar, ut plus habeat autoritatis

illud officium: er toar ber über bem (Sanken fd^ioebenbe leitcnbe Seift, ber bie

Sbccn gab unb x^xt 2fu§füf)rung burd^ bie ßlaffenpräceptoren Übermächte, aud^

bie 3InftaU nac^ au^en ^in repräfentitte. 2lber aud) im 2ef)rercoÜegium ftimmtc

nid)t aüeg : baS gugeftänbni^ , baö er bem ^räccptor ber neunten ßlaffe mad)t,

unb ba§ 33erfpred^cn , ba§ er i!^m gibt: fateor sane in superioribus te curiis

utilem et idoneum esse posse, et aliquando ex illis tibi aliqua committetur,

brevi fortassis, Weift auf gewiffe (Sd^wierigfeiten l^in, auf bie er, wie fo mond^er

Sd^utrector nod^ 'f)cute , bei SJett^eilung ber 5äd£)er unb ßlaffen geftcfeen fein

bürfte. Unb Wunbern würben wir un§ ni^t, wenn feine ^Jröceptoren übet ben

Unfe^lbarfettSbünfel if)re§ «HectovS im ©tillen bie ^öpfe fc^üttelten, ber erflärtc:

saaaem. beutfcöe SloßraD'^ie. XXXVII. 3
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eandem rationem quam de principio institui retinendam in huiusmodi sive

gymnasiis sive academiis arbitror ; non enim meliorem invenire possum neque

ut ego puto melior inveniri poterit. 2Benn er ober '^inäufügt: si recte in-

telligatur et idoneos sit assecuta niagistros, quos adhuc paucos habuit, ]o flingt

baö tnic eine Unjutrieben'^eit feinerjeitö. 5luf ber anbern (Seite aber lag tDo|l

getabe barin ba§ (Se^eimnife beä ©eltngenS unb ®ebei:§en§ ber Slnftatt, bafe er

nic^t nur ben für einen ©d)uUector not^roenbigen päbagogifdien Zad beja^,

toag biete feine Semerfungen fragtol ermcifen, fonbern and} bie jebem |)errfdt)er

unentbetirlid^e ®abe, bie ©eifter ju unterfd)eiben. S)a^ er tie ridjtigen Männer
an ben rirfitigen ^la^ geftellt l^at, gilt njenigftenS fidler öon ber ^Jle^^rja^t

feiner Se^rer unb ge'^t auc^ au§ ber feinen Snbiöibuatifirung lE)eröor, bie toir in

bem Xon ber öerfd)iebenen epistolae an fte beutlic^ toa^rne^men : e§ ift nid^t bloß

perjönlid^e St)mpatf)ie unb 3tntipatf)ie
,
fonbern öor allem eine üerfci)iebenartige

aOßert^ung ber (Sinjelnen nad^ ©oben unb Seiftungen, toal barin an= unb burd^flingt.

®8 roar aber um fo notl^wenbiger , bafe er fic^ auf feine 2et)rer unb it)re

felbftanbige Sltbeit tierlaffen tonnte, ba er )jerf5nlid^ öielfad^ anbertoeitig in

Slnfprud^ genommen toar. S)a§ ein ©^mnafialrector nebenbei audf Uniüerfität§=

profefjor ift, toar ju allen 3fiten möglich unb bamal§ um fo unbebenfUd)er,

al§ ber Unterric^t§betrieb ber ctaffifct)en '^-^^i^otogie an ber Unibetfität ober

Sltabemie ben an Sccunba unb ^tima be§ ©Qmnafinmg fo gor weit nid)t über=

ragte. 2öa§ ©t. t)ier leiftete, jeigt un§ fein au§ 5Borlefungen t)eröorgegangene§

Se^rbu(^ über 5Rt)etorif. S^iefe SJorlefungen toaren gut befu($t unb tüeit berühmt,

unb Ujir -heutigen bürfen i^m feinen 5}orn)urf barau§ mad^eu, ba^ er barin

mit erfd^redtcnber 23reite auf alle ©ubtilitäten unb ^ysin^eiten ber antifen 2;ed)nif

einging. S)a§ öon ©igwart öeröffentlidite CoUegium logicum be§ Xübinger

5profeffor§ ^ato'b (5d£)egf t)at un§ nod^ neuerbing^ bele'^rt , ta'^ wir ben llni=

berfttätSunterric^t be8 16. ^a^r'^unbertS nid^t mit unfercm ^aßftab be§ (Jr=

laubten auf feine 23reite unb SangeUjeile l^in meffen bürfen , unb ba^ bie Sin*

fprüd^c an bie ©ebulb ber ©tubenten bamali er^eblid^ größere gettefen fein muffen

alö l^eute. äöenn tuir (5turm'§ Söerf „de universa ratione elocutionis rhetoricae"

anfe^en, fo tuerben tt)ir fagen fönnen: toie (Sd^egf über öogi!
, fo tag St. über

91'^etori!, unb beibe fd^etnen ben Slnforberungen it)rer 3eit cntfproc^en ju l^aben.

S)afe übrigens (5t. ätt^ifd^en bem ^Jrofeffor unb bem ^j^i^öceptor ju unterfc^eiben

tou^te, jeigen im ©egenfa^ ju feinem botuminbfen Söerte bie für bie ©d^ule

Beftimmten fteineren unb leidtiteren Sel^rbüd^er, bie fd^on genannten „in partitioues

oratorias Ciceronis dialogi quatuor" unb bie „partitionum dialecticarum libri

quatuor", toeld^ le^tere id^ freilid^ nid^t fo o^ne roeitereö mit Sßeit at§ „trefftid^"

bcjeid^nen möct)te : Söicte§ barin ge'^t toeit über bie ^JaffungSfraft eine! ^Primaners

t)inau§ unb tonnte bie jungen ßeute unmögti(^ intereffiren. ^m übrigen aber

treten, um 'hierüber SSurfian (®efd£)id^te ber c(afftfd£)en ^j^itotogie in S)eutfd^tanb,

©. 202 f.) at8 gat^mann reben äu taffen, „feine nnffenfc£)aftti(^en ^)t)itotogifd^en

Seiftungen l^inter ben päbagogifd^en entfd^ieben in ben ^intergrunb; bo^ finb

feine SBerbienfte um bie Grfenntni^ unb 2Bürbtgung ber rebnerifd^en .^unft ber

Sitten nid^t gering aujufd^tagen"; bagegen finb „o^nc tt3iffenfd^aftlid£)e SBebeutung

bie auf ba§ 93ebürfni| ber ©d^ute bered^neten 2lu8gaben berfc^iebener ©d^riften

be§ Sicero , be§ SlriftoteleS" u. a.

Dfiod^ ein ganj anberel aber ift eg, ttia§ ju 33ebenfen 3lnta§ gibt unb

tDorunter ©(^ute unb 2lfabemie gteid^mä^ig getitten '^aben bürften. ©t. toar

nid^t nur 9lector unb ^Jßrofeffor, er mar audf) 2)ii)lomat. ^n toctd^em Umfang,
ba§ jeigen bie 5Jlitt^eitungen öon 6^. ©d^mibt über feine 9ieifen im 2)ienfte ber

ijToteftantifdtien <Baäit. ©t. t)attc etraaS öom ^oSmojjoliten , aud^ barin unter*

fd§eibet er ftd^ öon ben ättern .gjumaniften ©tra^urgS (man benfe an 2ötmpfeting'§
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G-ermania) unb Dom beutjc^en .g)uuiani§mu8 übettjQU^jt; unb jo ^tett er fic^ für

6efonber§ geeignet unb berufen, politifcfie unb fir^licJ)e (^egenfä^e ju ticrmitteln

unb 3U bem 23et)ui in aller Sßett mit f^ürftcn unb ©taat^männern y3ejie^ungen

onjufnüpfen. '-Jlamenttic^ bemühte er fid) lange 2^af|re jtDif(f)en ^^ranfreic^ unb ben

beutjdjen ^sroteftanten ^^i^ewnbfd^aft unb Sünbnife ^u ftiften unb forgte burc^ feine

tDcittierjtoeigten ^öerbiubungeu für ^Informationen l)in unb Ijev. 2)a^ er fic^ baneben

Qud) eine ^cit lang mit bem .ft^aifer eingetaffen unb i^m burc^ ©vanbella ^otitifdie

9ta(^ric^ten l^at sugel^en laffen, [teilt freilief) bie 3uöerläffigEeit ©turm'ö in ein

toenig günftige§ ßic^t. 06 feine ^Jiobilitirung burcl) ben Äaifer im ^. 1555 mit

^ol(^en ©ienftlciftungen 3ufammcnl)ängt, loei^ iä) nic^t. (Sbenfo nal^m er auc§ an

einer S^iei^e öon SfieligionSgefprät^en unb SBert)anblungen ber 40er ^a^re t^eil,

bie ^at^oliten unb ^roteftanten , ßut^eraner unb Dteformirte einigen follten,

greilid^ miffen toir mcl§r nur öon feinem ^Jlitbabeigetoefenfcin , al§ bafe n)ir im

einjelnen angeben fönnten, tüorin fein perfönlic^er 3lntf)eil an biefen Singen

beftanb unb öon meld)em Erfolg fein Eingreifen begleitet toar. @§ f(f)eint, ba^

er ft(^ anä) ^ier, mie feiner ^eit in ^arig, öielfac^ ot)timiftifd^ unb p'^antaftifd^

bcttjieS; aud) ^at er offenbar manches, au§ alter Vorliebe für i^rtantreic^ , über

feine i^nftructionen l^inauä ober gcrabeju auf eigene Sauft get^an unb gebettelt, als

ein biplomatifcöer 2)ilettant attteiten ober britten 9iange8 , toie toir bcren noc^

l^eute fo mandie fotoo'^l im Xalar be§ 5profejfor§ al§ in ber ©utane be§ 3ßricfter§

l^aben. 6ine (^arafteriftifd^e Sleu^erung über biefe nid^t unbebentlid)en 5Jtad)en=

f(^aften ©turm'g ^ot i)oEänber ((Sine ©tra^burger ßegenbe, 1893) au§ einem

©(^reiben be§ @tettmeifter§ ©türm öeröffentlid)t, ber 1544 f(^reibt: „aBie=

h)of)l mir beibe, ^er i^o^ann ©türm unb Dr. Ulrid^ ©eiger alä gelert unb

Qctreto leut lieb, fo roitt mid) boc^ bebunten, ft) füren l^anbel, bie id) nit allein

nit loben, fonbern bie aud) inen unb gemeiner [tat 3U t)o'^em fdiaben unb nac^=

tct)l ret)d^en mögen . . . (5§ i[t ein großer ruf unb fag am Äa^. ^of, toie ft)

be^b t)il in ^ranfreid^ fd^ret)ben foüen, ba§ aud^ toa§ ^ran^ofifd) bet) inen unb

fonberlid^ bem ©türmen inf^ere unb belierbergt fet). 5iun ^ah iä) burdt) anberc

teut f^ genugfam öermornen unb bitten laffen ,
fonberlidl) ben ©turmium , ba^

ttje ben ®ing mü^ig gen rtiollen. ^ä) fti'^e aber ober forg, e§ tierfa^e toenig.

2fd^ geben! aud^, ob nit gut fein folt, ba§ man e§ inen bet) iren 33urgerpflid)ten

öerboten '^ett." Unb nod^ 1548 äußert er fiel) ätinlid^ über biefe ^Rai^enfd^aften

be§ fraujofenfvcunblid^en 9tector§. 9latürltd§ bürfen toir alle§ ba§ nid^t mit

unferem heutigen nationalen 5^atl)o§ beurt^eilen ober un§ fittlid) barüber entrüften;

aber ba§ er „au§ foldiem ©ienft bie ©eele l^ötte rein aurüdgejogen", toerben

toir allerbing§ nid§t glauben. Unb toäre e§ audE) nur ber böfe (Seift ber Sitel=

feit, ber — ein fte'^enber ^ug fiei fold^en freitt)illigen Diplomaten — aud^ bei

©t. nid^t gefehlt l)at, eine @itel!eit, bie biefe ^Tciffionen für Diel mid^tiger ^ätt,

at§ fie e§ ftnb. S)er 58rieftoed)fel ©turm'§ mit bem j^önig ß^riftian III. üon

Sänemar! fann un§ äeigen, meld^er 3lrt bie Sienfte ftnb, bie er in jener

3eitung§lofen ©poclie al§ ^rioat=9iunbfd^auer gehonten .<päuptern leiftete, unb

ob e§ angejeigt toar, fid§ auf biefe SSf^iel^ungen fo gar üiel ein,^ubilben.

^e raftlofer aber ©t. auf biefem Gebiet eine§ politifd£)en ^Igenten »ar, um
fo met)r mu^tc biefe Sielgefd^dftigfeit feinem eigentlid^en 3Seruf (Eintrag t"§un : er

mu^te fic^ SBod^en unb ^JJlonate lang öcrtreten laffen, unb ba§ tf)ut auf bie

S)auer feiner ©d)ule gut, auc^ menn burd) ba§ 9lmt ber 33ifitatoren äum t)orau§

für 35ertretung geforgt mar. Unb fo l^ören mir benn au(^ .klagen barüber, ,3. 35.

öon @eorg gabrictuS, ber unter bem 17. ?lugufl 1545 fd^reibt , ba^ ©t. ab=

toefenb fet alterum quoque iam mensem, neque adhuc quando lectiones auspica-

turus Sit, certi sumus, quod sane nobis molestum est. 3lud£) bie fd^on er»

tööfjnten Unterlaffungen unb ©i^töierigfeiten in feinem 3lmt ge'^en tool)l auf
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biefc ?lßottioepilfopie äurücE. S)q^ man aber jür aüe^ baS bod^ nur 3Iu=

beutungen aujfinben fann, beloeift, tuie [tarf ha'i ©eilige unb tüie tüditig bic

3Jtenfc£)en gcWefen jein müfjen, bie et au#geiDäf)lt unb auj i^ren ^a^ gefteEt ^ot.

Slocf) \ii)lt uug abev betienigei^nteicffcnfreig, roeldjtx bie j(^nitfteüeTi|(^e 2^ätig=

feit ©tutm'g in feinen legten ;3at)ren beftimnit unb biejelben ]o gttinblii^ beibittert

I)at, ber t^eologijdie. 2lu§ bem eben ©ejagtcn ebenjo toie au§ bcr ®e|d)id)te jeineS

Uebeitxittä ^ur proteftantij^en ©ad)e, jür bie i^n 5Bucer'ö ©c^tiiten geiüonnen

Ratten , unb enblict) aus feinen petfönlicfien ^e^iel^ungen ju biefem unb ju

3Jlelanrf)ti)on ge^t l^etbor. ha^ er, toie bie SttaPurger übe\:^aupt, einer jtDifdjctt

ben SBittenbergern unb ben Sciirociäetn tiermtttelnben, ben leiteten nä'^er [tet)en«

ben 9ti(i)tung angetjötte. ^laä) öucer'g äßeggang (1549) unb ^atob ©tutm'd
2:0b (1553) bcfom aber auc^ in Stra^utg bic Iutt)eri|c£)c Drtfjoboxie Dbet»

tDüjfer, ber gütiter biejer unbulbfanien Epigonen toar ber ^^rofeffor bet 2;i^eologtc

3Jlarbaci) (f. 21. 2). 53. XX, 289 ].), ^4|täiibent be§ ^itc^enconbentS. ^n S^ul=
jrogen toarcn ©t. unb er üielfac^ auf einanber angcttJtcfen; neben ^Inläffen fid^ ju

unterftü^en, fehlte aber auc§ bie 3]iögüd)fcit ju aner"^anb üleibungen unb ßompe»
tenäconflicten nic^t

,
^umat ba beibe [trcttbate unb auf il^re ^Jiad^t eiierfüditig

beboc£)te ^^änner waren. Unter ben claffifdien 33iiefen ©turm'g finbet fict) auc^

ber fd)on njieber^olt angefül^rte fet)r Poifi(i)tig get)attene an HJlarbad^, unb bei

ber (St'^cbung ber Scf)ule äum 9iong einer ?lfabemie ftanb biefer an ©turm'ä
Seite. Unb bo(^ tror fd)on Porter (1561) ein l^eftiger (Streit jroifd^en il^nen

au§gebrod)en — über bie 9ied^tgläubigfeit eine§ reformirten (SoHegen ^a^f^'w

ben St. al'i Ütector gegen ben Iutt)erifd)en (äiferer in Sd)u^ no^m. Sie Sad)e
toutbe einem Sd)ieb6ri(f)tetconegium übergeben, aber bicfcS mad)te fic erft red^t

äu einer ^Principienfrage: foHte nadi ber Selrapolitana, bem Stra^butger @Iauben§=
befenntnife Don 1530, ober na^ ber Sluguftana entfi^ieben toerben? St. trat

für bie erftere ein, ba fid) mit U)x für it)n bie Erinnerung on 33ucer unb ^atoh,

Sturm Perfnüpfte, unb tourbe babur«^ jugteid) ber 33ortämpfer religiöfer äöeit=

^er^igfeit unb SuIbfamEeit. S)er 9tatt) aber entfd)ieb ju ©unften ber ^^uguftana

:

„ber 2:etrapolitana folle man nid)t meitcr gebenfen, fie tocber loben nod) fd^elten".

Um be§ gticbens roillen gab St. nac^ unb unter^eid^nete 1563 bie fogenannte

„Strofeburger ßoncorbienformel" ; bagegen fügte er fid^ ben 3lnmutl^ungen ^ar=
bade'S unb feiner 5ßartei auc^ in ber ^Jolgejeit überaß ba md)t, tt)o biefe im
Sd^uIconPent ©influfe gewinnen unb ber ^ilfabcmie ben lutt)erifd^en Stempel auf«

brüden tooEten. 1570 bot St. infolge fold)er (Sonflicte bem Uatij feine ent-

laffung an, bie aber nid)t angenommen tourbe. Unb nun brad^ ber Streit aud^

Por ber Deffentlid^!eit loS, unb tourbe in einer gteit)e pon Streitfd^riften mit
erftaunlid)er ©rob^iit unb bebenüid) toad^fenbem Selbftgefül^I auc^ Pon feiten

Sturm'g gefüt)it: ber langiä|tige Sd)ulrector unb ^rofeffor enttoidette ein bem
tf)eologifd)en fnum nadifte^enbeg Unfet)lbat!eit8betou^tfein, unb an feiner ^JJiad)t'

[tellung liefe ber t)errf(^getoo'^nte 2Jiann ot)nebie5 nidt)t rütteln. 5Dafe biefer

Streit nicl)t o^ne ungünftige ^üdroirfung auf bie [telige ©nttoidtung ber Sct)ule

bleiben fonnte, Derftet)t fic§ Pon felbft; übrigenl gelong e§ ben Pom 9lat^ be=

fteEten Sd^iebSrid^tcrn 1575 eine SluSfö^nung l)erbeiäufül^ren.

2lüein an SteEe be§ erfvontten gjlarbad) tritt nun 5pappui (f. 91. 2). ».
XXV, 163 f.) auf ben ^lan, an Stelle ber 2luguftana "^anbelte ei fid^ je^t um
bie 6oncorbienfoinul Pon 1577. i^enei junge ^clot.ebenfaÜs^profeffot ber 2;l)eologie

unb balb audt) 33orftanb beS ßirdt)enconOent§, brang in ben 9latl), bie ßoncorbien»
forme! anjune^men unb auc^ bie ^rofefforen ber Slfabemie barauf äu Perpflidjten.

3u biefem Se^uf Pertt)eibigte er in einer S)i§putation baä in jener ^foxmel fo

beliebte 23erbammen Pon ©taubengfä^en aU too^l Perträglict) mit ber c^ri[tltd)en

2iebe. S)aö war St. p Piel unb er unterfagte als 9lectcr bie gortfe^ung einet
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foM)cn t)on Unbutbfamfeit (jeugcnben unb Unbulbfamfeit erjcugenben Sop'^iflit.

©arüber hxad^ äioifrfien bcn Beiben ber ©treit aus, ben (5t. bot allem in feinen

biet Antipappi mit einet injtoifi^en noci) ct'fieblict) gefteigevtcn ^a^lofigteit iü'^tte.

Unb menn toit i^m aud^ in ber ©ac^e burdjauä ted)t geben müfien ,
]o fe^te et

fic^ bo(^ -- abgefet)en öon bem öietjad) unpaffenb t)5^nif{ä)cn Xone — audf)

|a(i)tid^ tn§ Unred^t, inbem et ft)iebet auf bie in^raifc^en abgett)one Jettapoütana

äutücEgtiff. 5Da bie ^tebiger bie ©adie auj bie .^anjel bta^ten unb gegen bie

rejotmitten Äe^et müt^^eten unb l^e^ten, ]o gerieft aud^ bie Sütgetfctjaft in lln=

rut)e, unb ©t. tonnte ni($t me^t toagen o^ne bie S3cbecfung tion ©tubenten fein

^auS 3U üeilaffen. S)a gebot bet Statt) aÖgemeineä ©(f)tt)eigen. ?([§ jebo(f) öon

au^en '^et bie ©d^toaben 8uca8 D[tanber unb ^atob Slnbteä [td£) einmi|cf)ten unb ben

lut^etijd^en ©ifetetn in ©tto^utg ju |)ülie tarnen, fo glaubte ©t. biegen ©ct)tt)aben

Qegenübet an ba§ ©ebot nidt)t gebunben ju jein , unb (ie^ fein giobe§ ©efd^ü^

nun gegen [ie fpielen. S)et öon 'ißappuS beeinflußte 9tat^ aber fal) batin einen

Stieben^btud^ unb bebto'^tc untet bem 29. ^uti 1581 ©t. fogat mit ©efangniß;

unb at§ et fid^ bariibet befdf)tt)ette, toutbe i^m untet bem 18. ^Jioüembet etöffnet,

et tbnne toegen feine§ 2lltet§ um feine @nttaffung einfommen, anbetnfatlS roetbe

man einen neuen Stcctot tnä^len. Sotauf ließ fid^ abet bet rector perpetuus

nid^t ein, unb nun gefd^al) , toa§ n^ebet motalifdf) norf) jutibifdE) ju ted^tfettigen

loat: et toutbe am 7. SDecembet abgefe^.t. ©eine ^Ptotcfte i^alien nitfits, unb
einen 5ptoce| um fein gute§ 9lecl)t , ben et beim .^ammetgctidEjt in ©peier an=

fttengte, mußte et au§ Mangel an Mitteln öot bet @ntf(|eibung fallen laffen.

©0 sog et fid§ bcftegt, boct) o^ne ftc^ all beftegt §u ettlätcn, auf fein ßanb=

gut, fein Xusculum, nadC) ^otb^eim bei ^arteuljetm jutüdE, beffen dintünfte,

betbunben mit bet i^m betaffenen 5]5ii^ü»be eine§ ^topfteä tion ©t. 2:^oma§ mo^t
oulgeteid^t l^ätten, i!^n ftanbeSgemäß leben ju laffen, wenn nic^t bie ginfen für

eine ©ct)ulb ju beja'^len gewefen waten, bie et feinet 3^^^ füt bie ftaujöfifdEien

Hugenotten aufgenommen ^atte. Sitte Sßetfudfie ju biefem (Selbe ju fommen fc^eitcrten,

toa§ um fo fd^nbbet etf(^eint, at§ ©t. audt) fonft im Sienfte unb ^fnteteffe bet

ftanjöfifd^en ^toteftanten unetmübtic^ tt)ätig gewefen wat; etft lange nadij feinem

2:obe (1622) ^atilte ba§ ipauS Sonbö feinen ©tben bie in^wifd^en auf 80 000 ÖiüteS

angetoad^fene ©ummc pflid^tmäßig ^utücE. ©o lebte ©t., ein übetbie§ faft blinber

3Jtann , in Sltmut^ unb ©infamteit ba'^in
; feine .^inbet waten atle ftüt) ge»

ftotben, unb feine btitte ^i^au, ©lifabet^ gebotnc bon ^ofienbutg (bie jweite,

3Jtargatett)e, War eine gebotne 2Biganb) Wat in bet ftäbtifd)en 9Bo^nung äuriidt»

geblieben, um bott ein ^penfionat weitet ju fügten. 3lbet ttofe allem bctließ

t^n Weber fein ©ottberttauen unb bie ^eiterfeit feine§ @emütt)§, nod^ bie 8uft

äut Arbeit, din tängft ge^egtet $lan, ein 2Bet! übet bie 3}ettteibung bet

Slütten aus ßutopa ju fd^reiben, gebie"^ jum Slbfd^luß; bod^ etfi^ien es etft

10 Sat)te nad^ feinem Sobe. 3lud§ fonft fiel noct) ber eine unb anbete 'i?idl)t=

BlicE in ba§ betbüfterte ßeben, namenttid^ bon außen — fo ein betfpäteter Oluf

nad^ ^eibelbetg, unb fo bie ©ammtung unb SSetöffentlic^ung feinet päbagogifdt)en

©c^tiften butd§ bcn ©enatot ^eintid^ ©trobanb in 2:^orn, als e§ galt bie

bortige ©d^ule ju teformiren. (Snblid^ aber fam füt ben 82iä'§tigen bet (Stlöfet,

ber Xob — am 3. mäx^ 1589. %\x\ bem f5?tieb^of ©t. ©allen in ©traßbutg
Würbe er beerbigt, unb je^t etinnette fid^ aud^ bie Sltabemic nod^ einmol it)ter

SPflidl)t gegen i^ren etften 9tectot unb beranftaltete am 31. SIRäx^ eine folenne

jobtenfeiet 3U feinen ß^ren.

©ein 5iame aber blieb all ber bei großen l^umaniftifd^en ©d^ultectotl unb
5ßäbagogen im 16. ^fa'^T'^unbcrt

,
ja er würbe in unferer Qtit ncd^ einmal

©egenftanb einel leb'^aft gefütirten ©treitel. ^id^t lebiglid^ aul "^iftorifd^em

3^nteteffc; fonbern el galt bie S^rage, ob in bem ©^mnaflum, wie el ber 9leu=
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l^umaniämuö jeit Slnfang imjcre» Sa^rtjunbett^ n)iebett)eige|"tettt l^atte, bet

©turmifd^e @ei)'t nod} umgel^e unb um^ugetjcn ba§ 9te(^t ijahe. Man fann ©t.

fliftüiifc^ geredet tüevben, unb bas leitete beunod) beftieiten ; unb man fann

nomentlid) bie jonuale ^lufgabe jpvac^üctier 6d)ulung nüttelft beä Satcinifdjeu

auc^ Tat uufere ^eit nod) als ein ricf)tige§ ^id aueiJenncn, unb baneben bennod^

tt)ünf(^en, ba^ bie ©turmijd^e 5lvt beg 33etvieb§ unb bie ©turmifdtie Sluüafjung

i^rer Slujgabe üon unfcren @i)mnafien befinitiü unb üöüig jetn gel^alten toevbe.

lim »Den abet naä) 300 ^f^^i^f» ^^oc^ in biefev SBeife geftritten mitb , al§ xo&xt

er ein ßebenbigcr unb immer nod) eine ^Dtad)t, ber ift fein unbebeutenber 3Jienjc^

geioeien, ttjenn man audt) ßange in jeincm Urt^cil über 6t. 9ted)t geben mu^,

ba| „jeine latente größer toaren alö jeine motaUjd£)e Äraft".

Maues Sturmiani sive Epicedia scripta in obitum s. v. D. Joan. Sturmii

una cum parentaliis eidem memoriae et gratitudinis ergo factis a diversis

amicis atque discipulis. Argentorati MDXC. — ^. 2ß. 9iö^tid^, ©efd^id^te

ber meiotmation im (Sljafe. Sttapurg 1830 32. — 21. ®. ©trobel, Histoire

du Gymnase Protestant de Strasbourg. SttaPurg 1838. — St. b. ütaumer,

©ejc^ic^te ber ^Jäbagogif I (etftmalg 1842). — ß^atleS ©d^mibt, la vie et

les travaux de Jean Sturm. ©traPurg, ^^ariS, 2eip,^ig 1855. — f^r. 21.

i^Qtige'e Ütecenficn 9iaunier'S unb Sdimibt'ö, in bcn 'ü. Sat)rb. \. ^l^ilologie

u. ^äbagogif 76, 3. 1857. 6. 122 ff.
— |)ugo giietl^, Seben unb äBufen

be§ berüt)mten ©tia^urger 9tectotö SoI)anne§ ©türm. 5|3rogramm beg gro^^.

9tealgt)mnafium§ ju (Sijenacf) 1864. — gr. 9t. gdftein , SJoitrag über ^oi).

©türm auf ber 24. ^f)iIologenöerfammIung ju ^eibelberg 1865 (S5erid£)te

©. 64— 70). — i^x. ^. £aifer, i^o^^nneS ©türm, fein ^ilbungSgang unb

feine äJerbienfte um ba§ ©tiaPurger ©dt)utmefen. 3^at)ieeber. b. 9teolf(^ule

ju ^öln 1872. — 2. äüdtii)a1)n, SSOi^anneö ©türm, ©trapuigS erfter ©d^u(=

rector. ßeipjig 1872. — 6. ßaa§. S)ie ^päbagogif bes ^o^anneS ©türm.
58erlin 1872. — 93oBter , Sodann ©türm in Ä. 21. ©d)mib'§ gnc^ftopäbie

be§ gef. ©rjiel^ungä^ u. Unterric^tjsmefenS IX (1873; 2. 2lufl. unoeränbert

1887). — fyv. 5paulfen, ©efc^ic^te bc§ geletirteu Unterricht?. Seipjig 1885.
— ä. ßngel, S)aö ©d^ulmefen in ©trofeburg üor ber ©rünbung be§ t)ro=

teftantifd^en ©^mnafiumS 1538. ^Programm be^ prot. (S^mnafiumg. ©trafen

bürg 1886. — 9i. ^öpffet, 9tectoratirebe über Slo^anneä ©türm, bcn erften

Ütector ber ©traPurger 2Ifabemie. ©traputg 1887. — f^efifd^rift jur freier

beS 350jä^rigen 33cfte|enö beö proteftantifdjen @t)mnafiumö ju ©tra|burg.

©tra|burg 1888 (barin: ^. SSeil, ^^,um (i)ebä(^tni§ Sot)anne§ ©turm"ö
@. 1—132; ^. @nge(, S)a§ (i^rünbungejal^r be8 ©tropurger (St)mnafium§

1588—1539 ©. 113—142; ^. ßrüger, 3ur ©trapurger ©c^ulfomöbie

@. 305—354). — ^. 21. ©d§mib, @efd)id)te ber erjie^ung öom 2tnfang an
bis auf unfete 3eit II, 2. ©tuttgart 1889 (baiin: ©eorg ©d)mib, ^o-
l^anneä ©türm in ©trapurg ©. 302—388). ^. ^ ,v ^- .^ ^ X^eobatbgißQ^er.

Sturm: So^anne§ ©t. , ^profeffor ber 5Jlebicin in ©reifäluatb, ftammte
aug !3üncburg, ftubirte au Sloftocf unb <!petm[tebt 5p^iIofopJ)ie unb ^ebicin, unb
tourbe (1599) aU ^rofeffor ber Sogif in ©reifgmalb angefteEt. S)arauf manbte
er fid) pr mebicinifc^en gacuüüt, unb roirfte, nad)bcm er (1604) pm SDoctor

promobirt mar, äugleid^ aU praftifd^er 2lrät mit fo großer 2lneifennung , bafe

i^n |)eraog ip^iüpp ^uliuS (1608) aU 2lrd^iater nacft äöolgaft berief. S3on
1608—17 bicnte er bem dürften al§ Seibar^t unb begleitete il^n aud^ auf feinen

aicifen nac^ 2)änemarf, ^urlanb unb $oIen, 1617 fe^rte er aber nad) @reif§=

roalb äUTÜd, mo er, nad^ Sl^riftian 6alenu§' Xobe, beffen mebicinifd)e ^rofeffur

empfing unb feine äöol^nung in bem eJiemaligen Dominicaner^ cber ©d^waraen



©tuxm. 39

Ätoftet nat)m. @i; füfirte (1624) bie etfte anatomifc^e Scction quo unb frf)rieb

eine 9teit)e üon mebicini|d)en 2)iöputQtionen unb ^Ib^anbiungen. 3U§ ^^iüpp
3tutiug (1624) idjmn eifranfte unb balb batauj (6. gebv. 1625j ftav6, rouxbe

St. toiebet nad) Söotgaft berufen, öermocfitc iebocf), ba ber ^erjog fic^ jeinen

'^Inoibnunöen ni(i)t jügte, toenig ju Reifen, üietme^t etütt er baburc^ felbft

]o grofee ^nftrengungen , ba§ er noc^ in bemjetben 3iat)te, am 14. 5loöembet

1625, ftarb.

(Sd)effcl, Vit. med. — Äofegarten, (S)ejd). b. Unit). I, 233. — Sluguftin

58atti)a|at, SSon beu 3lfabemif(^en ©ebäuben, ©. 34. — iSalt. ©tubien II 2,

©. 174. 5p ^1.

Sturm: ^0% Sf)riftopl^oru§ ©t., naml^after ^p^ilojopi) — occQftona=

Iiftij(f)er ßartefianer — be§ 17. :3a^r^unbert§ , ift am o. Üloüember 1635 in

^itpoltftein, einem ber neuburgijc^en ^^']al^ benachbarten (ötäbtd^en, geboren;

jein SSater ftanb bei bem bama(§ bort xefibirenben 5)3fal3graien Sfo^ann x^xkh'

rirf) in S)ien[ten. Sie bei ben geringen Mitteln be§ 5öater8 begrünbeten i8e=

benfen gegen eine gelet)rte Sr^ie^ung beg gemectten ßnaben tüu^te befjen 3;auT=

pat^e, ber |ürftli(i)e ^a(i) unb ©ccretär i]Saij;, nieberjujd)tagen. S)en ©c^ul»

unterricf)t geno^ ©t. im jränfifi^en SSeifeenburg , too ber ütector ^upier ii)n m
fein <g)au§ aufnahm, unb in 'DZürnberg, too er über brei ^atixt al§ 2lmanuenfi§

bei bem 5lntilte§ SBuIffer tt)oI)nte. S)ie ©unft be§ te^teren ermöglid^te it)m ein

ac^tjäf)rige§ ©tubium. (Sr ging 1656 nac^ Sena, mo er am 27. 2tQn. 1658
ben ^agiftergrab unb balb barauy bie facultas docendi ertoarb

,
p^ilojopl^ii^e

unb mattjematifc^e ßoüegia l^ielt unb S;i§putationen leitete. 6r fe^te 1660
jeme ©tubien in ßet)ben fort , na^m , über Hamburg, ^agbeburg unb ßeipjig

na^ 3^ena jurücfgefe^rt
,

feine SSorlefungen ioieber auf unb jog au^ bie 2;§eo=

logie in ben ^rei§ feiner ©tubien 'hinein. Siann lebte er aU ^augte^rer bei

iEßulffer in 5lürnberg
, fpäter bei feinem 33ater in Dettingen , too berfetbe im

fürftlic^en ^ofbienft angefteüt mar, unb mar Pom 3^uni 1664 an fünf S^a^re

lang ^Jaftor in Sieiningen. ^m 2f. 1669 erhielt er bie burc^ 2lbbia§ Xrem'g

Job erlebigte $rofeffur ber ^Itat^emati! unb ^l^^fif in SlÜborf, bie er, meiere«

JRufe naäj auätt)ärt§ ablet)nenb, mit berül^mten ©elel^rten burd) toif|enfc^aftIid)en

iBrieftoed^fel Perbunben unb im ©enuffe eineö ausgebreiteten 3ftu^me§, ber feine

5ßefc§eiben!^eit nid^t ^u perminbern Permo(^te, bis an fein ßebenäenbe befleibete.

6r mar sroeimal tRector ber UniPerfxtät, neunmal S)ecan ber p^itofopl^ifc^en

^acultät. Snt DtoPember 1664 Permä^lte er fidt) mit Sarbara i^o^fl"'!'! Dealer

(t 1679), in ämeiter @^e 1680 mit Waria ©alome .'pöcfjftetter (f 1691), in

britter mit ber SBitttoe S)orotf)ea ßlifabet^ ©öring; 6 ©öl^ne unb 7 Söd^ter

mürben it)m geboren. ^ef(^merben ber ^rant^eit blieben it)m fremb, bi§ ein

©(^(agfiu| i!§n traf, ber Sä^mung ber reiften ©eite unb am 26. Dctober 1703
ben Job äur ^olQ,e ^atte. — Unter Berufung auf eine jRebe Pon ^. |). 3JlüIIer

(in ben Acta sacrorum saeculaxium Acad. Altd. 1727, p. 248) rül^mt Slpin

unjern Senfer al§ einen genauen Kenner ber ariftotelifd^en unb ber f(i)otaftif(^en

'^t)itofcp^ie unb al§ einen 5Rann Pon jelbftänbigem Urt^eil, ber aud) an ber

cartefianifd^en 2t1)xt bie ©ditoäd^en mot erfannt, Pon ben leeren SSortfämpfen

ber ©ele^rten unb Pon allem *t>arteimefen fid) fernge£)alten, burd^ eine perfö^nli^

efleftifi^e 9ftic^tung (Physicae conciliatricis conamina, Nor. 1685) fid^ Sld^tung

geroonnen, ben 2öert!^ ber 6rfa{)rung ^u mürbigen gemußt, burd^ forgfättige unb
flug erfonnene Sjpeiimente (nicbergelegt in bem CoUegium curiosum experi-

mentale, Nor. 1676 unb 1701, II. J^eil 1685) bie ^:ß^t)fif er^eblid^ gcförbert,

hiermit ben Seifaß nid^t nur Seutfc^lanbS ,
fonbern aud^ beS 2lu§tanbe§ er=

morben unb burc^ auSgesei^nete , allerorten eingefül^rte ,g)ülf8mittel („Mathesis

compendiaria tabulis comprehensa", 2Ilt. 1670, VI. 2lufl. pon feinem ©oI)n
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1714, beut|(^ Ö. ©l^renberger 1717; „Mathesis enucleata," Nor. 1689; „Mathesis

iuvenilis," 2 33bc., Nor. 1699, beutfc^ 1704) bQ§ ©tubium ber ^tJlat^ematif neu

feelebt t)abe. (5r liebte e§, au§ ber SSctrac^tung ber Diatuv ißcroeife für ba§

S)afein unb bie (Sigenldjafteu @otte§ ju fd^öpfen imb lie^ feine ©elegenl^eit un=

benu^t borilbergcl^en, bie gciftige unb un[terbtid)e 9latur ber ©eele ein3u|(J)ärfen.

i^n ber öon 23o^(e (Tractatus de ipsa natura, 1682) angeregten 5ragc nad^

einer bem mobernen ©eifte entfpredjenben Unigeftaltung be§ Segriffeä ber „3latur",

on befjen ©teile ber bei 5Red^aniemuä 3U treten l^abe, fprid)t fid) St. (De na-

turae agentis idolo, 1692) für Serroerfuug ber ^Jtatur aU eineS ^Ritteltoefenä

änjif(^en ®ott unb SBett unb für bie 2lnnot)me einer ben S)ingcn intüol^ncnben

„göttlid^en Äraft" au§. Sluf ben Söiber^prud^ be§ Vieler 5profefjor§ ber ^ebicin

@. 6^r. ©d)eI{)Qmmer (Natura sibi et medicis vindicata, 1697) antwortet ©t.

mit ber 31b!^anblung „De natura sibi incassum vindicata" (1698), toelc^c bie

5pajfiDität ber Materie betont. (Segen ©d^ell^animer'g Steplif Naturae vindicatae

vindicatio 1702 fc^rieb @t. eine „Responsio, quae mentem suam uberius ex-

ponit et toti controversiae finem imponit". S)iefe toax urfpriinglic^ für bie @in=

leitung be§ äineiten Sßanbe§ ber ^^poti)etif(^en ^^§^fif beftimntt, ift jebod) erft

aU ^Jlac^trag ^u ber Siograp^ie ©türm'« oon ?lpinu§ 1728 ©. 229—236 jum
S)rudC gelangt. Slpin orbnet ©turm'S ©(^riften in iünf (Sruppen. 3"erft jül^rt

er ©. 218 f. in d^ronologi|d)er giei^enjolge 25 ©iffertationen au§ ber 3ett öon

1657 bi§ 1702 auf. S)ann 27 iJlbl^anbtungen, teeld^e unter bem Sitel „Philo-

sophia eclectica" (^lüorf , S3b. I 1686, II 1698) bereinigt mürben, barunter

„De Cartesianis et Cartesianismo" (1677), „De mathematis et mathematicis"

(1678) unb bie beiben Sluffä^e 3um ©treit über ben 9taturbegrif[. ,g>ierauf

25 ©d^riften unter ber Ueberfd^rift „Orationes, epistolae et tractatus varii",

bon benen ju ben oben citirten nod^ folgenbe genannt feien: „Scientia cosmica

sive astronomia tam theorica quam spbaerica tabulis comprehensa" (2lltb. 1670-

u. ö.); „Physica electiva sive hypothetica" (Norimb. 1G97); „Physica erote-

matica" (Norimb. 1704, beutfd) ^ambg. 1713). ©obann brei poft!§ume 2öerfe

:

„SBoifteKung bon ber tugendhaften ©ternma'^rfagerei", f)erau8gegeben öon feinem

©ol^n (Coburg 1722); (4) „Praelectiones academicae, ed. Dav. Algoewer"

(1722); „Physicae electivae sive hypoth. tomus II cum praef. Chr. Wolfii"

(Norimb. 1722). ßnbUdC) fünf Inedita, worunter jeneg Ie|te SBort im ©tteit

mit ©df)e['^ammer.

Sögt. ©ig. ^az. 2lpinu§, Vitae professorum philosophiae, qui a condita

academia Altorfina ad hunc usque diem claruerunt (m. ißilbniffen), Norimb.

et Altd, 1728, ©. 209 f. 3lpin bermcift auf ß^r. ©tep'^. ©c^effel, ^vof. b.

5Jiebic. in ©reifgmalb, ©ammlung öon 33riefen an ©d)el!^ammer nebft beffen

Vita 1737, ©. 57—59. — ©eorg SSafu, S)er ©treit über ben ^aturbegriff

am ßnbe be§ 17. ^al)xi)., in ber 3citf(^r. f. $£)iIofopl^ie unb ^j^itof. ^ritif,

Sb. 98, ©. 162—190, ^attc 1891. 9t. Sfaldenberg.
©turnt: ^art ß^rift. ©ottt @t., Dr. phil. , orb. ^ßrofeffor ber 6a=

meralmiffenfd^aften ju SSonn unb ^erjogl. fäd^fifc^er ^ofratti , t im i^. 1826.

9iad^bcm er in bem reu§ifc^en ©täbtdf)en .^ol^enleuben, mo er im ^. 1781 ge=

boren mar, fic^ auf ben Sefud^ ber UniOerfität üorbereitet l^atte, ging er nad^

3ena, um bort p:^iIofopt)ifd)e unb cameraliftifd^e ©tubien ju betreiben. 5tad^

SSoflenbung berfelben fanb er @elegent)eit, fid^ aud^ mit ben lanbtoirt^fd^aftlic^en

Söert)ältniffen auf mef)reren ^er^oglid^en SSefi^ungen bertraut ju mad^en unb ba=

mit eine weitere ©runbtage für feine fpätere 23eruf§tl^ätigfeit 3U geminnen. S)a

nac^ feinen Söa'^rne^mungen in ben t^üringifd^en Ianbtoirtt)fd£)aftlid^en .^reifen

um jene 3eit ba§ SScbürfni^ nadt) ^öele'^rung burd^ fjad^fd^ulen rege geworben

mar, fud£)te er bas S^ntereffe be§ ^erjogä oon ©ac^fen=2ßeimar für bie ©rrid^tung
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eines lQnbtütit^f(^aitttcf)en 3fnftitutÄ an] bcm Äammergute 3;ieffutt^ 3U ettoedfen,

unb er fonnte biejen ^lan oud^ batb unter '^o'^er ^protection ,^ur ^^uäfü^rung

bringen. W\t bev ßeitung biefeS ^nftituteg betraut erhielt er au^erbem noct)

einen ße'^rauitrag öon ber Uniuerfität S^ena, föo er 1807 aU ou^erotbentlic^er

5]^rofefjor ber ^^itofopt)ie angefteüt tourbe, um bort in ben SGßintetfenieftern Sor»

lejungen über ßamerolia ju 'Ratten, wä^renb i^tn bie ©ommerperioben für bie

35erfoIgung feiner Se^raufgaben in Sieffurt^ refeiöirt geblieben waren, i^icr

öereinigte er aHiäfjttid) einen me^r ober minber jal^lreicfien Ätei§ üon @d)ütern

um fid^, benen er t^eilS burc^ 3Inj(i)auung unb Einleitung in ber bortigen

3Jluftertt)irtl)f(^aft , t^eil§ burcl) anberttjeitige Set)rt^ätig!ctt SlufElärung unb 2ln=

regung ^u bieten fachte, ©aneben toax er auc£) öielfad^ litterarifd^ ttiätig unb

gab eine 9leil)e bon größeren unb fleineren ©(^riften lieraug. Unter biefen [inb

üU bie tt)ict)tig[ten ^u nennen: „@runbtinien einer ©nc^flopäbie ber 6ameral=

toifjenfcEiaft" (Sfena 1807); ferner ba§ „3faf)tbuc^ ber t^ringifdien ßanbtoirt^»

fc^aft" (2 S3be., 1808/9) unb fein „ße^rbud^ ber Sameralprajig" (^ena 1810,

1812). %U ©rgebniftc feiner 33emül)ungen, ein tt)iffenfd^afttid)e§ ©l)[tem in bie

X^ieröereblungäfunbe ju bringen, tieröffentlid^te er bie ©c£)riften: „Ueber bie

toic^tigften aftaffe^eid^en ber |>au§tl§iere" (Slena 1812) unb „2)ie 35iel^raffen auf

ben gro^'^er^oglic^ toeimarifd^en ^ammergütern" (1820). 3lu|erbem oerfa^te er

nocE) ein „Se^rbud^ ber ßanbmirtljfd^aft" (in 2 35änben 1819 21), mit ttjetc^em

fein 9lame in Weitere Äreife getragen tourbe.

21(8 er 1819 einem 3ftufe an bie Uniüerfität 33onn gefolgt toar, gelang eS

i^m auä) bort balb fic^ burc^ feine Se!^rtt)ätigfeit Slnerfennung ju erroerben,

aber er l^atte nur nod^ eine furje ^vift jum äßirfcn gefunben unb tourbe, in ber

SJorbereitung toeiteriielenber litterarifd^er Elufgaben begriffen , burc^ einen plb^=

lid^en 2:ob au§ unboÜenbeter 5ßa^ abgerufen.

Sgl. bleuer ^tefrolog ber Deutfc^en, unb Sanbtoirtt)fd§aftl. 6onö.=ßeji!on

oon 31." ö. Sengerfe, IV. 33b. Seifetoi^.

Sturm: Äaöpar ©t. , !aiferlid)er 6^renl)olb unter Äarl V., öieHeii^t

fd)on unter 5Jlajimilian, nennt fid^ au^erbem aud^ @§renl)olb beS 9leidE)g, Äönig

i^erbinanb'S unb be§ ^fal^grafen bei gil)ein unb fü^rt ben feltfamen SSeinamen

'©ermania genanbt Xeutfdilanb'. (5r toar gelcgentlidE) als profaifd^er ß^ronift

t|ätig. ©0 ift er bie ^auptqueUe für ben legten, entfd^eibenben Selbjug trierS,

^effenS unb ber ^^falj gegen ^xan^ öon ©idfingen, ben er in einem oft gebrüteten,

noc£) 1626 mit einer Ueberfe^ung ber historiola beS SeobiuS neu aufgelegten

'toarlid^en S3erid£)t' fc^on 1520 in trocEner d)ronologtfd£)er 3lnorbnung unb ol)ne

ein (Sefül^l für ben üteij ber :§iftorifd£)en ';perfönlid^!eit l^eruntereraä^lt : toid^tig

ift feine ^uf^eid^nung, toeit er in feiner amtlid^en ©igenfdliaft als ^erolb ber

5ßerbünbeten ^lugenjeuge öieler fonft unbefanntcn S)etailS toar. 1538 benu^t

er eine ^u^e^eit, um, ^aifer IRarimilian'S brannten SluSfprud) üon ben öier

(bei anbern: brei) Königen, bem ^önig ber Sleufel (Snglanb), ber @fel (f5van!=

reid)), ber ^enfd)en (©panien) unb ber Könige (beutfd^cr i?aifer) in bem §eftd£)en

'i)ic öier namtiaffteften Äönigreid^' (Sranlfurt 1538, o. D. 1639) für .^önig

f^erbinanb auS^ufül^ren. S)ie fatirifd^en 3lntoanblungen, bie fidE) in biefem 33er=

fud^e, bie Stationen ^u d^arafterifiren, finben, toirb ©t. lebiglid^ feiner (münb=

iid^en) Quelle öerbanfen; öon it)m aber rühren fidEierlic^ bie beiben einleitenben

3leimpaare unb bie au§ SSibeltoorten befte^enbe Sefd^tu^rebe '^er. S)enn bic=

felben Sfngrebien^ien , banalen 9teime unb ^ibeldtate, finben fic£) in fel^r biet

ftärferem «Dtafee öor unb l^inter feiner 'fle^n f?fürftlid§ 6!§ronica' (©trap. 1544),

bie bie ®efdE)id^te ber öier 23ßeltmonard£)ien bis auf ^arl V. berid^tet, juerft in

engem 2lnfd^lu| an bie 33ibel, bann in ben üblit^en nid^tSfagenben unb bürf«

tigen ^otijen über römifd^e unb beutfdEie ^aifer, fc^lie^lid^ öon ben ^uffiten»
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friegen an eingefienbet: b er Sieg bei ^Paöia bilbet ben effectDotten Slbfd^lu^; ben

^lan , ^üxl V. ein eignet Sud^ ^u wibmen
,

fc^eint ©t. nid^t ausgeführt ju

liaben. 5Der jc^rDeriäÜige, müt)felige unb bürre ^Innaliftenftit berul^t un^tüeijcU

l^aft bataui, ba^ ©t. nid^t redf)t bie SCßorte ianb : jo letjnt er fid^ bei aEgemeinen

^etradt)tungen, too er fie nic^t üermeiben fann, mögtic^ft nal^c an ben SBorttout

biblild^er SÖeiä'^eit an.

Ulmonn, f^ranj ö. 6itlingen ©. 365 ff. 9ioet:^c.

8turm: ßeon^arb S'^riftop^ St., 'IRat^ematifec unb Slrd^iteft, ge=

boren am 5. ^oöember 1669 ju Slltborf, n)o fein Sater ^o1). 6:§riftop^ ©t.,

^Profeffor ber 5Jlatf)ematit unb '4>t)l)fif war, f 1719, erhielt anfangs Unterrid^t

öon feinem SSater, befud^te bann aber ba§ @l)mnaftum ^u |)eit§bronn, öon bem
er 1683, erft 14 Sia^re alt, auf bie ^od^fd^ute feiner .g)eimat^ überging. <5ein

SSater i)atte i^n jum 2;t)eologen beftimmt; au^er bei i{)m ^örte ber (SoI)n bei

ütoetenbecf, SBagenfeil u. 31. Slber bie eigentUd^en geteerten f^ädfier fprad^en i|n

nid^t an; er füllte \iä) me^r äu praftifc^er S^tigfeit t)ingejDgen unb befd^äf*

tigte fict) jumeift mit 5RatI)ematif , Slrd^iteftur unb ^^eftungSbaufunbe. S)en

greuben beg UniöerfitätglebenS mar er nid^t abljolb unb bem SBed^er fo ergeben,

ba^ er fdf)on im brüten ©tubienja^re an aft^matifd^en 53ef(i)toerben litt, ^nt

^. 1688 ermarb er fid^ tuxdj eine S)i§putation „de philosophia effectiva" bie

5Jlagiftertoüibe. Slud^ äum S)i(^ter moEte er ftd) frönen laffen; bodf) ftanb er

baOon ab, ba er ben Porgefd^riebenen ^ih , feine .ßunft nur in ben S)ienft

@otte§, nid^t ber tocItüdCien Siebe iu fteHen, nid£)t leiften tooHte. ©d^on frü^

jeigte er fo einen felbftönbigen, audt) lanbläufigen Sufl^ftöobniffen abgeneigten

©inn, ber fid^ nid^t f(^eute in ©egenfa^ 3u ]^ergebrad£)tcn 2lnfidf)ten unb ber

53teinung ber 5)lenge ju treten, ja oft eine abroeic^enbe Ueber^eugung fd£)roff

unb faft gefliffentlicE) ^eröorfel^rte. ^m ^. 1689 f(i)ic£te itju ber 33ater nad^

i^ena, too er fi(^ feinen Unterl^alt burd^ mat^ematifd^en Unterrtd^t ermerben

fottte. 6r biäputirte l)ier „de variis methodis inveniendi veritatem" unb mürbe

im folgenben ^a.1)n ju S^omafiul nad^ Seipjig berufen. SIlS biefer batb bar=

auf bor feinen ©egnern bie ©tabt räumen mu^te , blieb ©t. äurürf unb fanb

bei einem reid^en ßiebtjaber ber mat|ematifd)en 3Biffenfd£)aft , ©enotor @eorg

^ofe, merft^ätige Unterftü^ung. 6r l^atte biefem ein „compendiam institutionis

architecturae" üorgetegt unb mar barauf öon i'§m bem 9tatt)e ber ®tabt em=

pfotjlen. 6^e e§ aber ju einer 3lnftellung fam, Perfiel er in eine fdtjmere ilranf=

l^eit. 9ll§ er genefen, befud^te er mit S3ofe'§ ^ülfe ©reiben, mo er in SBer=

binbung mit prattifd^en 3lrdt)itetten trat, unb barauf SSerlin. S)ie x^xuä^t biefer

©tubien mar bie J^eipjiger Disputation „de optima muniendi et aedificandi

ratione" ; au^erbem biSputirte er „de recto rationis usu circa mysteria". S)enn

nebenbei fe^te er, menn audt) met)r bilettantifd^, bie 53ef(J)äftigung mit ber %^eo=

logie fort, ber er audt) im fpötercn ßeben nic£)t untreu mürbe. 6r tjulbigte

einer [tarf pietiftifd)en 9lid)tung unb öere£)rte öor aEcm ^'§. S- ©pener unö

21. ^. grande. 2118 1694 in ^oEe bie Uniöerfität eröffnet tourbe, mar er bort

unb mürbe burdt) ©amuel ©trt)£ einem 2öolfenbüttter ^inifter empfol^ten.

S)iefer öeranlaBte feine Berufung nad^ 3öolfenbüttel, mo er al8 9tad^folger ^o'i).

SSaltf). fiauterbad^'S (f 2lpril 1694) jum 5Profeffor ber ^at^ematif an ber

9littera!abemie ernannt mürbe. Seüor er feine neue ©teüe antrat, ging er crft

nod) einmal nad) ßeipjig, roo er „de animae humanae immaterialitate" biSputirtc.

Sn SQßolfenbüttet lei)rte er aufecr ber ^atl)ematif befonberS bie 6iöil= unb

5Rilitärbau!unft ; er gab ^ier feine erften umfaffenben 233erfe über biefen @egen=

ftanb : „^ic. ©olbmannS Sßottftänbige Slnloeifung p ber ßiöilboufunft" (23raun=

fd^roeig 1699 fot. Sßoriebe 1. ©eptember 1696 unterfd^rieben) unb bie „erftc

2luSübung" berfelben (SSrauufdEimeig 1699 fol.) t|erau§, benen fpätcr nodti ttielc
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anbete ber Strt folgen joüten. Slud^ machte er auggebe()nte ©tubienreijcn, 1697

naii} Jpoüanb, 1699 nadtj ^ßariä. 2)ennod) ift er trolj ber regen 33Qutt)ätigfeit,

bie bamalS in S3rQUnfcf)roeig=2GBotieni)üttet f)errf(i)te , jur praEtijcf)en Slnsübung

ber öon i^m t^eoretifcf) bet)anbeüen 23aufunft offenbar nic^t gefontmen ; er toürbe

fonft gettii§ ffäter ein 3Bort barüber in feinen „Wr(i)ite{tonif(f)en 3teife'^^lnmer=

fangen" gefagt i)aben, too er bie 33auten in 33raunfd)tt)eig, äßolfenbüttel unb
Umgebung befprid)!, ben ^unftfinn beg prunfliebenben Jperjogg Slnton Ulrich

preift, über bie auöfüt)renben ^-ßaumeifter firf) aber äumeift fe!^r ungünftig auö=

lä^t. 3Jlit bem Jpcr^oge Diubolf ^iluguft ti)eilte er bie pieti)tif(i)en ^Jteigungen;

baö ift iDot ber förunb getoefen, ba^ er i^m 1700 „3et)n fur^e ^öetrad^tungen

über bie ^eilige Cffenbarung <B. 3iot)annis" „in nianuscripto" loibmetc (§eräogl.

SBtbliot^e! ju 2BolfenbüttclJ. 2llS auf ber Slfabemie einem Sector ber franjöfifd^en

©pradie eine )j^itofop£)if(i)e !:}3tofeffur übertragen tourbe, führte ©t. barüber SBe=

fc^lDerbe unb jog fid) babuid^ ba§ ^UlifefaÜen be§ cinflufereii^en Äanjterä 5]ßrobft

öon 2Benbf)aufen ju. SIlS be: branbenburgifcfie ©e^eimratt) ö. iyud)ä auf einer

bip(omatifd)en ©cnbung in 33rounfd)n)eig 1702 6t. fennen lernte, bot er i^m

eine matt)ematif(^e Sprofeffur in i^i-'ö^^fu^t a- ^- ^^e- an, bie er annal^m; am
15. Sfuni 1702 üe^ er ficf) als designatus professor in ^^ftanffurt imniatricu=

liren. 2)a er aud) t)ier 'JJÜfeftänbe ber Uniöetfität fd^onungSloä aufbedte , fo

30g er fic^ balb ben Aöa^ feiner (£oüegen ju. 3lud) mit ber @eifttid)feit geriet!)

er in 3i^^£lP'i^t- ^i" l^tte „SBürgerlid^e S5orfd)Iäge, mie eine ©tabt ber ©efa^r

einer 5peftcontagion begegnen fönne", beröffentlid)t. Sagegen lie| ein Iutt)erifd)et

^rebiger eine (5d)rift erfdieinen, bie i^n fo in Jparnifc^ brad)le, bafe er ein S3e=

fenntniB ber 5|3unfte t)erau§gab, in benen er bon ben f5franffurter ^prebigern ab=

tt)i(^e. S)a§ genügte, um einen ißefd)lu§ beä geiftlidjen ^JJlinifteriuml l^crbei=

jufül^ren, buri^ ben er ber firc^tic^en ©emeinfdiait für unwertt) erflärt würbe.

2)ennod) ging er nic^t ju ber reformiiten Äird)e über, au§ 5urd)t man fönne

feine ^anblunglroeife alss bur(^ äußeren Sortl^cit öeranla^t öerbäd^tigen. 2lud)

fonft toar er, inbem er bon bem 3Baf)lfprud)e feines (Siegel§: caute dein audacter

ftetg nur bie jlDeite ^ätfte beobad)tete , uuüorfid)tlg in feinen Oteben, fo ba^

if)n ber Äönig einmal beinahe nad) ber ^''[^""9 ©^lanbau l^ätte abführen laffen.

2lm 3. 5Rai 1708 ftarb feine ^yrau ^ubmiÜa ^at^arina, bie jüngftc Zoä^Ux

beö Gueblinburger 9fiector§ @amuet ©djmib, bie er am 5. ^loöembcr 1695 ge=

l^eirat^et l^atte. @g erregte ?InftoB , ba^ er ber (Sitte ^utDibev, in ber er nur

ein 33orurti)eil fa^, faum ^raei 'J3tonate fpäter eine jiceite 6^e mit Suftine

SibtiHe 3toetenbed einging , einer 2oc^ter be§ ?IItborfer ^^tofeffor§ Stoetenbed,

mit bem er fid) in religiöfen 2)ingen fel^r gefunben ^atte. ^ur praftifc^en ?Iuö=

Übung ber 33autun[t ift St. aud^ in gi-'^n'^turt faft garnidit gefommen. 3Burbe

er au^ 1704 5Jlitgtieb ber ©ocietät ber 2öiffenfd)aften in SSerlin unb aud) jur

33egutad)tung bf§ 5Jlünätt)urm§ bortl^in in eine ßommiffion berufen, füt)rte er

oud) 1706 bei bem Sfubitäum ber Uniberfität bie ß^renpforten für ben ßönig

in einer äßeife au§, bie 3{uffef)en erregte, fo fe^te man boc^ pmat in Serlin

in fein pofitiöe§ .können fe'^r geringes 3utrauen; bie 23aumeifter fallen ftot^

auf ben fc^riftfteUetnben Sl^eoretifer l)erab, ber ^ubem nid)t§ toeniger öerftanben

äu i^aben fd)eint at§ fid) in t)oi)en , einflu^reid)en .^reifen beliebt ju mad^en.

58ei feinem lebljaften äöunf^e, feine ^unft aud) praftifd) einmal betl^ätigen 3u

fönnen, fränfte itjn ba§ tief, unb bie^ ift wol bor oHem ber ®runb getoefcn,

hü^ er einen 9ftuf nac^ 53^edtenburg anna^^m, ber im Üloöember 1710 öon bem

jperäoge griebrid) 2Bill)elm an i^n erging. 6r »urbe am 27. ^är^ 1711

in ©c^toeiin alö 33aubirector ongefteEt unb am 19. Slpril 1712 auc^ jum
Äammerratl)e ernannt, ©t. Ijatte ^ier öor attem ben Umbau an bem <&d)loffe

äu 5leuftabt an ber 6(be auszuführen, ber fc^on öor i^m begonnen toar. Sind)
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tourbe gelegentlid^ füt anbete Sauten jein ®utad)ten gc^otbert. 21I§ ev ein

jol(f)e8 über einen ^itdienbau ju eiftatten {)atte, öeranlafete i^n bieg ^u ber

igd^rift „Sßebenfen öon ^loteftantijdiev .kleinen i^ir(f)en O^tgur unb @intirf)tunQ

an @ine S)utcf)(. 5|3erfon über einen geiDllJen Casu gefteüet" (^amb. 1712, S'*),

ber fpätev feine „Sßoüftänbige 3Intt)ei|ung alle Strien öon i?ir(i)en te(f)t tDol^t

anzugeben" ('3Iug§buTg 1718, fol.) nadijolgte. 53ei SluSfü'^rung ber ^Bauten

toar er ]o eifrig, ba| er, a(§ bei bem 9leuftäbter ©d^tofebau bie i^ürftUdfien

3at)tungen einmal ftodften, 1500 2;()ater au§ eigenen 9JtittcIn jur ^^fortje^ung

beä 33aue§ borjcfio^. @g gefc^af) bieg bid)t öor bem Sobe i^riebiicE) 2Bil^elm%

ber am 31. 3futi 1713 erfolgte. 2)ie unglüdEüc^en tiefgreifenben 2Birren, bie

unter feinem 9lact)ioIger , bem |)erjoge Äarl ßeopolb, ausbradien, maren aud^

für ©t. öerpngnipoll. 6r mürbe jmar am 7. ©eptcmber 1715 in feiner

Stellung beftätigt, ert)ielt aber öon bem neuen ^^ürften nur einmal feinen 6Jc=

l^alt augbeja'^tt. S)enno(i) blieb er bi§ 1719 in medlenburgifdjen 2)ienften,

toenn aud^ , mie eg fd^eint , gan^ of)ne löefd^äftigung. @r entfaltete je^t eine

fel^r auggebeljutc fd^riftftellerifdt)e Sl^ätigfeit, bie fid^ auf alle ©ebiete beg ^od^=

unb äöafferbaueg, beg geftunggbaueg, aud^ auf ^ofd^inen unb Slnbereg ber 2ltt

erftrccfte. 6r berlie^ ©d^toerin unb l)at fid^ anfange öielteid^t in Hamburg,
feit 1716 aber iebenfatlg in 9toftodE niebergelaffen. 2Iuc§ in biefer 3eit mieten

bie tt)eologifd^en ©treitigteiten nid£)t. 3ltg er bie äßorte ber ßinfe^ung beg

l^eiligen Slbenbma'^lg; „bag i[t mein Seib" in „beggleicl)en ift mein Scib" tjer=

änberte, entbrannte bavob l^eftiger 3otn ber 5£^eologen , unb eg entftanb 1714
big 15 eine litterarifd^e O^e^be, bie t)on bciben ©eiten mit großer ©rbitterung

gefü'^rt tourbe. S)a ©t. unter biefen 23erl)ättniffen allmä'^lidl) in gro^e 33e=

brängnife geratl^en mar, bie aud§ auf feine ®efunbl)eit einen fel^r üblen ©influ^

gehabt |atte, fo griff er mit ^^i^euben p, alg it)m gegen @nbe beg Sfa^teg 1718
ton bem .g)eräoge Subtoig ütubolf p 23raunfcf)meig unb Lüneburg, ber bamalS
33lan!enburg alg felbftänbigeg f^üi'ftent^um regierte, eine 3lnfteEung angeboten

tourbe. @tma um Gftern 1719 trat er alg 9fiat^ unb S3aubirector in 5Blanfen=

bürg in S)ienft; aber er foHte bie Stulpe nur furje 3eit genießen, fd^on am
6. 3iuni 1719 ma(^te ein ©d^ilagflufe feinem öcben ein @nbe. Sluf ber 9lorb=

feite ber 33artl)olomäifird£)e tourbe ibm öon bem .^er^og ein alabafterneg ©rabmal
errichtet, bog je^t leiber öerfd£)tounben ift. 3t^n überlebten eine Sötttme unb

fcd^g .^inber, bie ftdl) nod^ 1732 — toie cg f(^eint mit toenig @rfolg — be=

müt)ten, bag 1713 öon @t. in 9leuftabt öorgefd^offene ßa^ital nebft bcn ouf=

gelaufenen 3inien, toorum er felbft oft öergeblic^ nad^gefud^t ^atte, jurüdE ju

erl^alten.

©turm'g bleibenbe Sebeutung liegt auf bem ©ebiete ber SSautunft. SBenn
er fie im toefentlii^en aud^ nur t^eoretifd^ be^anbelt l)at, fo ift er für feine

3eit bod^ nid^t o^ne @influ| getoefen. „(5r ift", toie (Surlitt ©. 65 fagt, „ber

toiffenfdl)aftlid^e Vertreter ber norbbeutfd^ = proteftantifc^en ^odtirenaiffance öor

il)rer Söefteiung aug fpiefebürgerlid^er i8efangenl)eit burd^ ©d^lüter, beffen er=

bittertfter ©egner er jugleid^ geroefen ift." Sllg feinen 2clE)rer öere^rte et 9tic.

©olbmann, ber ebenfollg faft nur litterarifdl) toirfte unb beffen |)aupttoerf öon
il^m 3ur 33eröffentlid^ung gebrad^t tourbe. ©ein nüdl)terner fiater ©eift, ber beg

l^ö^eren fünftlerifd^en ©d^toungeg entbel^tte, tarn anä) in feiner .ßunft beutlid^

äum 3lugbru(ie. gr fd^lofe \\ä) an bie aug Sßitruö entlehnten ©runbfä^e ber

granjofen unb 5lieberlänber an, ]af) in ber Drbnung ben ©runb attet ardt)i=

teftonifd^en ©d^ön'^eit unb forberte öor aüem unbcbingte Befolgung ber öon
i'^m aufgeftellten ütegeln. ^n ber 2lntife tour^elnb mar er ein eifriger Sßerfed^ter

beg ßlafficigmug ; aber er fud^te bodl) mit ben claffifd^en bie nationalen fjovmen
3U öerbinben unb nannte fid^ nidt)t of)ne ©tolj einen beutfd§en Slrd^iteften. S)ie
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geniale gftegeHoftgteit bc§ 33aro(fftilS tnar feiner met^obifc^cn 2Itt grünbtid) p»
rciber. 2Bie im ßeben |o toax er aud) in ber .^unft Don j(i)rof|er föinfeitigfeit;

rüctj'irf)t§Io§ berurti^eilte er ba§, tt)Q§ au feinen Siegeln nid^t [tinimte; für ge»

fd)id)tli^e ©nttoirflung , für bie Sauroerfe be§ ^itteladere 6efa§ er nid)t boS

geringfte Scrftänbnife. 33ornet)m faf) er l^eiah auf bic „abfärbe ®ott)ifd^e 33au=

^rt" ; in einer an fc^önen mittetaltertid^en Sauten fo reichen Stabt tt)ie SBraun=

fdittieig finbet er „tcenig fonberlicfteg 3u fet)en" ; ber fogenannte Moftf)of, bie im
©efd^mad ber 3eit umgebaute 53urg S)anftt)arberobe, erfcfieint i^m aVi „ba8

tDÜrbigfte" , tDät)renb im S)ome bancben feines „Scbaltä nid)t§ au fe^en ift".

Saju ftimmt feine ©teEung in ber ^ird^enbaufrage, in ber bennod^ ber ^aupt=

toert^ feines äBitfenS ru'^t. 6ntfd)loffen bricht er ^ier mit atten Ue6erüefe=

rungen , bie fonft burd) bie 9lei'E)e ber 3ö^i-'t)unbevte gezeitigt erfdjcinen. 'üa6)=

brüdlid; forbert er für bie 5proteftanten anbcre .ftird^en toie für bie ^atf)olifen;

bort fei bie ^rebigt, !)ier bie ^Jteffe bie ^auptfad^e; man muffe ba'^er für bic

^roteftanten ^teDtgttird^en, ntd)t ^e^firdjcn bauen, ©ein eigenes retigiöfeä

Setenntni^ fommt l^ier jum beuttid)en 5luebrurf. 6r nennt fid6 felbft „feinen

großen Sieb^aber öon präd)tigen ^ir(^en = ©ebäuben", ba er tüiffe, „ba^ ®ott

als einem ®eift, fonberlid) in ber geiftlidien 3eit 9leueS JeftamentS, bamit nid^t

üiel gebient mirb, fonbern mel^r mit götttid)= unb öon oben f)erab gefd)müdten

jEempeln beS ^er^enS." , . . 5iüdt)ternen SinncS beurt^eilte er in feinen Äirc^en=

anlagen alleS nur oom Stanb^untte beS SßebürfniffeS auS. @r toiE öor allem

Siäume fd)affen, in benen fo biete 3u'^örer mie möglid^ ben 5prebiger t)ören unb

fet)en fönnen. 2)a^er nimmt er au feinen ."i^ird^en olS ©runbform baS Quabrat,

ben .f^reiS, baS S)rcied unb nod) abireic^enbcre S^ormen, bie eine concentrifdtie

9lnorbnung beS ©eftütilS geftatten. @ine "^ö^ere fünft(erifd)e gnttoidlung mar
bei foIct)en 33auten atoar mel^r ober meniger unmöglidt) gemad^t , aber ben=

nod) mufe man anerfennen, ba^ berect)tigte ©ebanfen feijien S^eorien ju ©tunbe
lagen, unb bafe fie jumal feiner ^tit , in ber für Äitc^enbouten gcmeiniglid^

geringe Glittet jur Verfügung ftanben, fe^r tool)! entfprad^en.

ißgt. ^umbert^S Sluffa^ in ber Bibliothöque Gerraanique T. 27 (Stmftcr«

bam 1733), 6. 62—85. — äöaldi'S Einleitung in bie üteligionSftreitigfeiten

aufeer ber eöang. = Iutljer. ^ird)e, III. %\)l (3ena 1734), @. 190 ff.
—

Raffel, 9titter=Slfobemie ju 2ßolfenbüttel («raunfd)toeig 1754), ©. 10 f.
—

Öurlitt, (Befd^id^te beS qSarodftiteS unb beS Stococo in S)eutfd)Ianb (@tutt=

gart 1889), ©. 65 ff.
— O. ©ommer, S)er S)ombau in Berlin in äöefter=

mann'S «ülonatS^eften, S3b. 68 (1890), S. 370 ff.
— Äodi'S 2luffaö in ben

Sa^rbüd)ern für medlenb. ©efd). u. 2lüert^., 56. Sa^rg. (1891), ©. 241 ff.— Äird)enbau beS 5proteftantiSmuS öon ber Oleformation bis jut ©egenroart.

^rSg. öon ber Sßeteinigung ^Berliner Slrc^iteften (Berlin 1893), ©. 74 ff.— S)er öon fieffing (^empel'S 3luSg. XX. Z1)\., @. 565) ermähnte 3Iuffa^

über ©turm'S ßeben bis 1708 in einer ^anbfc^rift ber SCßolfenbüttler 58ibIio=

t^ef, ber öon ber .^anb beS Strd^iöarS §. k. Stoä) :^eirüt)rt unb toot auf

eigenen 2lufaet(^nungen ©turm'S beru"f)t. — ^erjogl. !^anbeS=Jpaul3t=3lrd£)ib au

3BotfenbütteI. ^. .^ii^n^ßicmann.

©türm: 5^tfoIauS ("ITlarcelin) ©t., bolfstpmlid^er S)id^ter unb 6om=
ijonift, geboren um 6. Tllüi (9. ^uli?) 1760 alS ber ©o^n eineS 8d£)u!^mad^erS

au 9tö^ im bamaligen 9legenfreife (Oberpfata in 23oietn). ®ie Slrmut^ feineS

SSaterS l^inberte ben talentöotten Knaben nid^t, fid^ nadf) bem SßefudE) ber beutfc^en

SdEiuIen bem Stubium ber pf)eren 2Biffenfd)aften au toibmen. ©t. ging beS'^alb

na(^ Slmberg; feine aufblüt)enben S^atente unb fein fittlid^eS SSetragen crmarben

i^m in biefer ©tabt, bie öon feiger burd^ menfd^cnfreunblid^eS Unterftü^en bet

©tubirenben berühmt mar, batb fo öiele ^^»«unbe unb @öuner, ba| er bafetbft
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feine ©tubien beginnen unb bi§ jur SSoIIenbung be§ p^ilofopl^ifd^en Se'^rcutfel

fortje^en fonnte. SluSge^^eid^net buti^ Steife wi^'b ©itt(ict)fett, Behauptete et ftetS

einen 5I5(q^ unter ben @r[ten unb üBeften. Sßon ba ging ©t. 3um Stubium ber

Siedete nad^ Sfngolftobt. 3lEein biefet 33etfu(^ mi^glücfte bem geiftooll an=

gelegten, oielbegabten ^üngting. 3lu§ ÜJtangel an Unterftü^ung fuc^te er burd^

jein ©id^tertalent unb feine Unter^aÜungSgabe [id^ burdfijufdalagen, inbem er

luftige \2ieber in .ftnittelöerfen bi(f)tete, felbe feinen 3f<-^9enoffen unb ^ameraben
tjorfang, um auf biefc Strt feinen täglichen Unter'^aU p geroinnen. S)iefe§ trieb

er nad^ ber 9lrt cine§ mittelalterlid^en 3}agan§ , öerfäumte aber barüber feine

doltegien fo fel^r, ba^ er nad^ tiier Sat)ren, bie er auf ber Slfabemie jubrad^te,

nid^t im Staube toar, fid^ ber jum \Ubfolutorium öorgefd^riebenen ^^^rüf^ng }u

unterbieten. S)e|ungeadf)tet toanberte St. nun nadf) ^ünd^en, in ber .f)offnung,

burd^ feine Unter^altuug§gabe gi^funbe ju geroinnen unb burd§ biefe etroa eine

©tettung ober ein ^itmt ju ert)alten. Seine ©rroartungen beroä'^rten fid£) mdt)t.

Slrm unb berlaffen , übcrjeugte er fi(^ enbtic^ , ta^ eS fein SSeruf nid^t fei ber

^tlt al§ ©orgenbredt)er ju bienen. So entfd£)tofe er ficb plö^lid^
, fein Seben

3U önbern unb in einem Crben ©d^u^ unb 5Iuinaf)me ju fud^cn. 58eibe§ tourbe

il^m nun oon Seite be§ in "»IRünctien beftnblid)en 5tuguftiner!(ofter§ ju t^eil.

5tad^bem St. ^inlängtidE) burd^ -groben unb ^^^rüfungen betoiefen ^tte, bafe e§

i!§m mit einer gän^lid^en Umroanbtung feine§ Gebens ©ruft fei , rourbe berfelbe

unter bem ^lofternamen 5Jlarcelin 1786 ju 9iam§au (bei ^aag) eingefteibet,

unb 1788 nac^ SSoüenbung feiner t^eologifd^en Stubien jum ^riefter geroeif)t,

bann juerft aU ßoüector nadt) Seemann§t)aufen , unb nad^ einigen Sta^i^fn atä

^)ionatprebigcr naäj ^Iltünd£)en berfe^t. 2)a St, aber befürd^tete, bie ße]^rt^ätig=

feit öon biefer Äanjel bürfte feiner fdf)roadt)en 33ruft in hk Sänge nid^t ange=

meffen fein, rourbe if)m 1800 bie Stelle eine! Parochus Yicarius ,ju Sd^önt^at
in ber Dberpfotj angeroiefen. dlaäi ber Sluf^ebung be§ ßlofterS 1802 erfd^eint

St. roieber unter feinem 2aufnamen 9lifolau§ in ber (Sigenfd)aft eine§ Sooperator,

unb in ben beiben legten Sföt)ren feinei Sefcen§ aU Gommorantpriefter 3u Sd^ön=
t^al; in biefer Stellung mu^ er auc^ bie fyitiafe .^itterSrieb al§ SSicar öerfel^en

l^aben. ^ier ftarb berfelbe am 9. 2)ecembec 1812 buvd^ einen unglüdEIid^en

^ Sd^nitt in ein ©eroäd^g an ber 5iafe, roeld^eS ein Sonbbaber operirte. St. ent=

fprad^ „fotoo'^l in feinen 91mt§üerridf)tungcn atö in feinem ^Betragen ganj bem
Zutrauen, ba§ feine Cbern in i^n festen, unb erroavb ftd^ burd^ feinen Sifer in

©tfüüung feiner .^irtenpf(id£)ten , burd^ feine 9teligiofität unb burc^ fein ein»

ne^mcnbe» SBefen nid£)t nur bie Siebe unb §od£)adt)tung feiner ^^farifinber, fonbern

auci) aller ^enfd^en , bie i^n fannten. Seine Sieber , auS benen SQßi^ unb
fd^erjenbe Saune, !§ie unb ba roenigftenS unocrfennbar fierPorleud^teten

, fang er

immer nur auf bringenbe§ Sitten feiner beften ^^reunbe, unb pcf)ft feiten".

S)iefe Sieber , roeldE)e grö^tent^eilS in ber ^e'n feineS fa^renben StubententebenS

ju Sfngotftabt entftanben , roo St., roenn aud^ nur borüberge!§enb , eine Olotlc

fpielte, roie et)ebem ber al§ „SBeingott be§ ^Zorbene" neuerbing§ öielgefeierte

Äarl Wid^ael SSettmann (1740—95) ju Upfala, blieben münblitf) unb fc^riftlid^

im Umlauf, rourben öielfa(^ corriimpirt, üerfdf)önert unb burcl) uned^te ^Jrobucte

öerftümmelt; fie tt)eilten al§balb has> Sd^icEfat bei mittel^od^beutfc^en 9leib^art

ö. Sieuentl^al ober be§ Dielen unfetcr ^eitgenoffen nod^ too!^l erinnertid^en ^ranj
Steljl^amer. 5Der berbe 2Bi^ unb bie oft fel)r fdl)neibige, meift bod^ gutmütl)igc

Satire mad^ten fie balb ju Siebling^gefängen in ^riöatgefeüfd^aften , roo fte jur

atigemeinen SBeluftigung unb 3tDerc^fellerfd^ütterung bienten. Um nun „ben

Söunfd^ fo 33ieler ju erfflUen, aber oud) bie gl)re be§ 93erfaffer§ ju retten",

befdl)loB ber 3lböocat ^. mt1)xl {]n ^leunburg Por bem 2öalb) bie ed)ten ^rü^tc
Pon Sturm'8 lomifd^er gjtufc 3u fammeln, aUeS Unterfdlicbene aber roegjulaffen.
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DbiDO^t er ni($t§ batüfier äufeeit, aud^ nur eine oberftac^üd^c ©fij^e öon Sturm'^

ÖebenSgang unb S'^arafter entiüiift, tüobei er jogat baö Xobegjatir unb 5)atum

anzugeben bergafe, f(i)eint ©ie^rl bod) ju ben näheren f^reunben be§ 2)id^tcrö

unb ßomponiften ge^ä'^lt ju {)aben. ßeiber gibt er auc^ barüber feine ^^Inbeutung,

ob i^m bie Dtiginalmanuicripte nebft ben baju ge'£)5ngen 5Jlelobien bcvgetegen.

3)ag 33üci^lein er|(f)ien 1819 (o^ne Eingabe öon Ort unb jDrucferj unter bem

2;itet : „Sieber
|

jum Z^cil in baierifc^er ^unbart
|
öon P. 5Jtarcclin ©türm

|

3n
gjluftf geje^t nac^ ben eigenen ^Jletobien be§

j SJeriofferi öon bem fön. SIbbofaten

©ie^rl
,

in 9leunburg öorm 2öalbe"
|
1819 (VIII u. 143 S. 8*^). S)ie baju

get)5rigen 5Jlelobien tragen ben Xitet: „ßieber ^mx Z^tii in baierijd^er ^unb=
ort

I

öon
I

P. ^Utaräctin ©türm
i

ehemaligen ^uguftiner.
|

^n 9Jiuftt gefegt nac^

ben eigenen 5Jlelobien beS 23erfaffer§ |
öon

| S- ©ie^rl
\

fönigl. Slböofntcn 3u

9leunburg"; fie bilben ein .öeft in quer=8" öon 32 (Seiten (ol^ne 3)rucfer unb

Sa^r^a^l). S)ie giebertcste, öon benen nur ba§ „ßtofteT= unb 2öeltgeift" at§

„3U menig 3fnterefje bietcnb" au§gef(^ieben tourbe, betauien ft^, gleich ben

5Jlelobien, auf 23, meift je^r öiele ©tropt)en umfaffenbe Drummern, beren un=

fidlere ©d^reibung öon ber Unfunbe äeugt, mit ©etd^er man bamatS bie 5Runb=

arten mi^^anbette; auc^ bie 2;ran§fcription ber urjprünglid^ nur öon ber ©uitarrc

begleiteten ^elobien auf „©ingftimme unb ^pianoforte" leiftet gewi^ feine S3ürg-

fd^aft für bit)lomatifd^e SSiebergabe. S)er S)idl)ter geißelt, meift mit fd^arfem

©pott unb bitterem ^o'^n, bie 5lu§tDÜd^fe ber g^it, bie über bie beftimmten

©renken eine§ ©tanbe§ fdtiweifenben 9lnfprü(^e, bie ßitelfeit unb ®enuBfu(l)t ber

3eitgenoffen u. f. to. , 3lüeö mit fxd^erer 3ei(^nung unb gärbung , in ptoftifd^

gefialteter gorm unb fedfem, fidler treffenben 3luebrudf. S)ie ganje Söorfteßungs^

weife trägt natürlich bie Signatur öon ^opf unb ^erüdfe; aber man ftaunt,

öjie tiefe SÖlicEe ber junge OJtann ft^on in ta^ öielgeftaltige Öeben gemorfen '^aben

mu^, unb über ben fidleren 2;act unb fittlic^en 3otn, toomit er bie aufgepu^te

Süge unb ©^led^tigfeit öon ber guten ma'^ren 9latur äu fc^eiben toei^. greilid^

barf man nic^t öergeffen, baB bie lieber au§ ber toal^ren ©turm= unb 3)rang=

3eit beS S)id^ter§ ftammen, melc^er bieroeileu ebenfo mie ©d£)iller in feinen erften

©d^öpfungen, an ßaricaturen fi(^ ttietbet et)e er wirflid^e 5Jtenf(^en fannte. 5Jluftet

biefer Slrt ftnb bie ©d^ilberung öon „5aftnad£)t unb afd^ermittroodö" (in 56 öier»

aeiligen ©tropfen), \ia% (Sefprädt) ber „jroet alten 2;eutfd£)cn", ber „©udffaften"

(ganj im ©tile ber franaöftfd^en Emigranten, roeld^e bergletc^en 33itber aeigten

unb friöol eregeftrten) ; bie in padEenber Suftigfeit ba^in toirbelnbe „Äird)tt)ci^e";

bie ©(^tlberungen öon „<g)ötle" unb „^immel" erinnern untoittfürlid^ an -^ahx

Martin ö. god^em'g Sßotbilb, beffen ^ß^antafte t^eilmeife toieber in 2uca§ ö. öet)ben

unb 33rueg^er§ ungel^euerlid^er 5ßoefte teuräette. 3lti meifterlid^e Seiftung beS

l^eiterften ^^^uf^millenS mag u. a. aud^ ba§ „Quoblibet" gelten. Unb nun benfe

man an bie SBirfung be§ ^ufig improöiftrenben , unmittelbar au§ bem Sßoßen

"^erauäfingenben Sid^terS , welcher burdl) ben trommelnben 2;on , burif) 3ungen«

fd^lag unb anbere fünfte be§ 9>ortrag§, wo^u öielleic^t fogar bie flingenbe 5Jlit=

töirfung ber mit ben f^ingftn bearbeiteten ©läfer ge'^ört, einen alle 3u^örer unb

2:^eilne!§mer jur glü|enben, Überquellenben f^reubigfeit ^inrei^enben Effect er*

reid^te. Sin @lücf für ben 5Did§ter=Somponiften toar e§, ba^ er bem bobentofen

treiben, unter ioeld^em er, roic Settmann, bem fidleren Sßerberben entgegeneilte,

nod^ red^tjeitig entrüdft tourbe , ebenfo aber ift ju beflagen , ba^ ber gö^renbc

5Jloft ft(^ nid^t 3um eckten Söein ber Äunft abjuflären öermod^te, ba| er feine

^oefte nid^t neu befaitete, benn toa§ er fpäter, toie auSbrüdflic^ öejeugt toirb,

freilidö nur im engften Greife unb immer nad^ langem Sitten feiner alten fjfi^eun^e»

jum 33eften gab , blieb immer auf bie Sräeugniffe fetner ^fugenb^eit befd^ränft.

S)a^ it)m öicle§ minbertoert^ige§ , apofrt)p'^e§ 3eug ^ugefd^rieben unb aufge'^alfl
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tDurbe, liegt unöetmeibüd^ in bcr OZntur jener Greife, bie „mit wenig 2Bi^ unb

öiet Se^agen" bie tiou (St. betretene, anwerft gewagte Sat)n breit trampelten

unb austraten. S)aju gehören auc^ jene „©ebid^te, Slutfä^e unb Sieber im Seifte

SJiarcetin Sturm'?, ©efammelt unb jebem luftigen ^Hännercirfel gewibmet bon

D* S* 5Jl* (^lugsbutg bei i^'ranjtelber 1826), neuerbingS "^erouggegeben öon

D* 6* ^lüüer" (Stuttgart 1834 unb Siorfc^ac^ 1853), bem burd) äquiüatente

ßeiftungen berüchtigten Dr. 6arl ^DtüEer (vulgo © . . . Mütter) , weldier im
3uli 1873 a(§ fönigt. bair. 5ßejtrfgarjt a. S). au ©eggenborf ftarb. — ©turm'S

Sieber bilben eine mat)re ^^unbgrube für bie Sprudle unb Sitte, ben 33raud^

unb 9Ibergtauben feiner 3fit; eine ftreng tt)iffenf(f)ajtlic£)e , tiom germaniftif(^en

Stanbpuuft beorbeitete 2ejtau§gabe (wie felbe bem 23erne'^men natf) her um
cc^tc alte Sßolfsbiditung l)0(i)berbiente Dr. 3luguft ^artmann öorbereitet) , öer=

bunben mit einer 9teoifion ber 5Retobien, märe ein t)ö(i)ft banfen§= unb Wünfi^eng»

toertt)e§, prei§würbigeö aber mül^eöoEeä Unternehmen, ©oebefe ^at in feinem

®runbri§ (1881, III, 1241) auf biefen mertroürbigen 6l)arafterEopf neuerbingS

bie 3lufmerffamfeit gerichtet; feine t^eitmeife unricf)tigen eingaben finb ^ier mög=

lidEift bcrid)tigt unb burd) bie feitt)er unbefannt gebliebene Jobeöjeit Sturm'ö —
ben 9lac^ttei6 berfelben nebft anbeten eingaben üerbanfe \<ij ber bereitmitligen

@ütc beS ^errn 2)omcopitular Dr. (S. ^atoh ju 3fiegensburg — ergänjt.

^tjac. ^ollanb,
Stürmer: 53artl^olomäu§ ®raf ö. St. tourbc aU ber So^n be§ 3fnter=

nuntiu§ Sfgnoä Soren^ f^i-'^i'^ertn ü. St. am 26. Siecember 1787 ju donftantinopel

geboren. 3loäj im jarteften ^tnbeSalter fam er nad^ 3Bien. ^ier oblag er in

ber orientalifdien ^fabemie mit bem größten ©ifer bem Stubium be§ biplomatifc^en

S3eruie§, für meieren if)n fein 33ater beftimmt ^atte. 9lm 7. Dctober 1806
tDurbe er nat^ ßonftantinopet gefd)ic£t, im ^. 1811 aber ber öfterreid)if(i)en

«otfrfiaft in St. Petersburg ali SegationScommii jugef^cilt. 1812 unb 1813
begleitete er ol§ SCßirflid^er SegationSfecretör ben f^'üvften Sc^marjenberg nad^

©alijicn unb too'^nte al* fold^er im ^. 1814 bem ßongreffe ju (S^atiKon bei.

3lad) bem ^ßarifer ^rieben tourbc St. jum Segationsfecretär in f^rlorenj ernonnt,

nadl)bem er fid^ t)orl)er mit ßrmance ^atliarina g^^eiin ö. SSoutet, ber Sod^ter

eines Seamten im franjöfifd^en ÄriegSminifterium, tiermä^lt l)atte. 2llS nad^ ber

©efangennal^me 5lapoleon'§ bie |)öfe öon Defterreid^, 9iu^tanb unb ^reufeen im
britten 3lrtifel ber ßonöention öom 2. Sluguft 1815 für ftdE) baS 9iecE)t in 2ln*

fprudE) nahmen, (5ommiffäre nad^ bem jum 2lufent|alt 9iapoleon'S beftimmten

Orte ju entfenben, ernannte it)n Äaifer ^ranj I. am 25. Sluguft beffelben ^al^rcS

3um gommiffär auf St. ^elena. @r tourbe angemicfen, „fic^ mit eigenen klugen"

öon ber Slnmefen^eit ^'lapoleon'S ju überzeugen unb barüber ein ^rotocoll ouf=

junelimen, toeldfieS öon i^m unb feinen Kollegen unteräeidinet , unb, öon bem
©ouöerneur ber 2fnfel, Sir ^ubfon Sonjc contrafignirt, jeben ^onat nadt) SBien

gefenbet toerben foüte. äöeiterS erging an i'^n ber auSbrücElict)e SSefel^l, mit

größter Sorgfalt jebe SSe^icI^ung ju ^iapoleon unb ben ^4?erfonen feiner Suite

au öermeiben, unb in 2lllem unb ^ebem im ©inöerftänbniffe mit bem (Souöerneur

3U t)anbeln. So fe^r fid§ aber St. audf) bemü'^te, ben äöeifungen feiner 9fle=

giemng ju entfpred£)fn , molltc i|m biefeS nict)t gelingen, ©ngtanb toad)tc mit

eiferfud^t barüber, ba^ il^m einjig unb aüein bie Setoac^ung be§ gefattenen

^aiferS anöertraut bleibe, unb lie^ c§ on nid^tS fe'^len, bie ßommiffäre, bercn

Ernennung bereits eS mit fdieelen S3lidfen angefel^en '^atte, an ber dr^üllung

il^rer ^iffion ju öerl)inbern. |)ier3U fam nodt) bie Unöerträglid^feit beS ®ouöer=
ueurS, töeli^er bem öfterreid^ifdien dommiffär mit bem größten Slrgmo^ne be=

gegnete. So toeilte St. jroei 3at)rc lang aur ber :3nfel unb öerlie^ biefelbe,

oline 9iapotcon je gefeiten ju l^aben. ginmal öerfud^te er eS , itjii auS einem
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Sßerftccfe mit einem t^exmo^xt ^u ttohaditm — aber bei tociten Sntfetnung

toegen ]at} er nictjtS anbercä, atö einen ^ann mit einem bteiedfigen .!put out

bem .^opfe , ber [ic^ jof ort äuriicfjog , qI§ et bog auf fid) geticf)tete ietejcop

toaf)rnat)m. ^^Im 29. ^Jtoüembet 1817 mutbc St. abberufen unb gleichzeitig jum
©eneralconjut in !^t)ilabelp()ia ernannt, ©t. muibe butcf) bieje neue 53eftimmung

Qufg jc^merj(id)fte berüt)rt; benn er, loetdier ftetä in biptomatijc^en 2)ienften

gcftanben tjüiie , fal) fict) mit einem 'JDiale in eine J^ötigfcit beije^t, bie i^m

Oöttig jremb toar unb jeinem 6()rgeiie nid)t im geringften ^ufagte. £a6 er

Weiter angeroiefen iDUtbe, atS ®enera(conju( jeine 5ßericf)te birect an bie (Iommer<5=

^oicommijfion unb nid)t an ben gütften ^JJletternid) ein^ufenben, trug nic^t

tocnig baju bei, i^n empfinbUc^ ^u öerte|en. goft f(i)ifn e§, al§ fei et toegen

feinet ä^er^atteng auj @t. g)clena in bie Uugnabe feinet ÄaiierS geiatten ! 6rft

brei Satire fpäter, am 15. 'iDiai 1820, mürbe it)m mit feiner Ernennung jum
aufeerorbentlidjen ©ejonbten am taijerliijien ^oie üon 9tio be ^^aneiro, bie bipto=

mati|d)e ßaujba^n mieber eröffnet. ^<^ber nad) fünf ÜJlonaten bereits mu|te Bt.

SBrafilieu mieber üerlaffen, unb er befanb fid) mit im befolge Sfol^^nn VI.,

ioetdier üor ber :;Reöo(ution flüd^tete. 6ine lange 9teit)e üon ;3ot)ien befanb fic^

©t. o^ne eigentlidien Soften, big er 1832 an bie ©teile be§ ^-reifierrn granj

Dttenfel§= ©fc^tDinb nac^ ßonftantinopel gefenbel tourbe. ©eine befinitiöe @r=

nennung ^um Internuntius erfolgte aber erft 1834. ^n feiner neuen 2:^ätig=

feit, in toeli^er er fid) befonberS um bie öfterreii^ifdjc 2)ampffd)ifffat)rt nad^ bem

Orient öerbient machte , erwarb er fic^ bie öoüfte ^Inerfennung feineö ÄaiferS,

meld^er it)n im ^. 1842 in ben ©rafenftanb ert)ob. 5tm 23. ^JJlai 1850 fd)lo&

©t. feine biplomatifdie ßaufba^n ab unb lebte Don ba an gro^ent^eilS in

:3talicn. 76iäl)rig ftarb er am 8. Siuli 1863 ju SSenebig. ©d^ litt er.

©türmcr: 3gnaj ßorenj f^rei^err ü. ©t. würbe am 21. 3luguft 1752

in SSien als ber ©pro| einer bort^in eingewanbeiten fiäntifc^en gamilie geboren.

©c(^äel)niät)rig trat er in ben Drben ber (Sefettfdiaft .^efu unb abfoloirte bie

p^ilofop^ifd)en ©tubien. ^aä) Slufl^ebung biefeS DtbenS Wenbete \xdj ©t. bet

9ted)t2Wiffenfd)aft ^n unb trat 1776 in bie oiientalifc^e 3(fabemie ein. ^ier

Wibmete er fid) mit foId)em (äifer bem Erlernen ber orientaIifd)en ©prac^en, bafe

et in furier ^eit als Mitarbeiter an ber neuen 2luSgabe be§ 5Jtenin§fi'fc^en

SejifonS t^ätig war, beffen erfter 33anb im 3. 1781 erfd)ien. SOßeitet beatbeitete

et nod) al8 äöQting bet 3lfabemie eine orientalifc^e Slnf^ologie. ^aä) Se=

enbigung feinet ©tubien würbe er bem Internuntius greifjertn ö. |)erbert=

$Ratt)feat äugetf)eilt, mit Wetd)em et 1780 nad) gonftantinopet ging. 1789

äum 3)olmetfd^ ernannt, fd^lol et in biefer @igenf(^aft im 3lufttoge ßaubon'S

bie Sapitulation öon SSelgtab ab. 2ltS J^ugut an bie ©pi^e ber ©taatSfanalei

trat, berief er ©t. in biefelbe unb bot it)m alfo bie ©elegenl^eit, fic^ jene ^ennt=

niffe äu erwerben, Welche i|m in fpäteren i^atjren fo fe^^r ju ©tatten fommen

füllten. 1801 Wiirbe er jum ^o']xat^ ernannt, unb in bem barauf folgenben

3»a^r fe^tte et als ^ntetnuntiuS nad) ßonftantinopel jurürf. liefen fdjwicrigen

^4]o[ten befleibete er bis ju feiner am 10. gjlürä 1818 erfolgten Slbbevufung

bon bort. 5lnfänglid) für bie ©teße eines ©ouöerneutS öon jttieft in SluSfic^t

genommen, würbe er am 2. ^^^bruat 1819 pm ©taatStat!^ mit ber 2;ienft-

leiftung bei ber ®ef)eimen ^of= unb ©taatSfanjlei ernannt. 76iät)rig ftatb ©t.

am 2. Secember 1829. ©(^littet.

©türmcr: Äarl grei^tr D. ©t., faiferl. öfterreid)if(^er 5elbmavfd)aü=

Lieutenant, geboren ^u 25Jien am 3. 9toöember 1792, f ju ^^eSd^iera am 26. ©ep=

tcmbet 1853, war bet ©ot)n beS grei'^errn i^gnaj ßotenj 0. ©t. auS beffen @^e

mit ©lifabet^ SSatbata grciin b. Sefta. ©t. ^atte in bet orientalifd^en ^ilfaberaic

Smaera. beutfOje SioarotJÖie. XXXVII. 4
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3U 2öicn, toeld^e er burrf) füm 3fal}ie itequeiünte
,

feine Stubien fieenbet unb

bann bie S^ngenieurafobemie befud^t. 6t trat am 7. Stuguft 1812 aU Unter-

lieutenant in ba§ ipufatenregiment (SJraf Stabe^f^ 5lr. 5, würbe im % 1813

beim SluSbrud^ beS Äriegel mit granfreid) Dberlieutencnt , unb marjc^itte mit

feinem Slegimente nad) Sitalien. 3j[1§ Courier äur ^auptarmec abgefenbet, tüar

CT öom i55R. dürften ©t^njar^enberg jurüdbe^alten, am 30. 3lprit jum ^5alatinal=

|)ufarenregiment (^r. 12) überfetjt, unb aud) toäfjrenb be§ ^elbjugeS 1814 im

großen Hauptquartier öerlocnbet toorben. 3)ie Kampagne 1815 mad)te er gleic^=

']aüi> mit.

^m ^. 1817 fam er in bai Ülegiment ^aijer = Ulanen Dir. 4 unb machte

mit bemfelben im ^. 1821 ben ^elbjug in '4>iemont mit, roarb bann gegen dnbe

beö 3fti^re5 in ben @eneratc|uartiermeifterftab aU Jpauptmann überfet^t; nad^

feiner im fotgenben ^atjxt erfolgten 9}ermät)lung mit ber Söitttte be§ f. t. Kämmerer»

ö. ©tö^l, gebornen ^yreiin ö. 33ebefoöid) , trat er aber roieber in ben 2ruppen=

bienft jurüd, u. jra. al§ ©scabronScommanbant bei bem ^ufarenregiment 61-5=

l^evjog Äarl ^erbinanb ^Ir. 3, würbe aber im Dloöember 1823 ju ®ra| 9lofiij=

d^eöaujlegerg ^r. 7 überfe|t, in toelctiem Otegimente er 1827 jum ^}tajor, 1831

äum Dberftlieutenant unb 1832 jum Dbcrft unb 9legiment§commanbanten öür=

türftc. S)ie§ 9legiment befehligte er bi§ ^u feiner im ^. 1839 erfolgenben Gr=

nennung ^um (Senetatmapr. @r commanbirte al§ fold)er juerft eine 23rigabe

in ^^obgorje, bann in 5]3rePurg, würbe 1846 ö'etbmarfc^aU = Lieutenant unb

3)it)iftonär in §ermannftabt in Siebenbürgen, öon bort aber 1848 nad) £)eben=

bürg überfefet, wo er nur Eurje 3«^* blieb, ba er bie Sßeftimmung ju bem in

2^nnerö[tevreid) ftd^ fammelnbcn, für bie ^trmee in ^»tcilien beftimmten 9lefeTtie=

Corps unter g?3«m. ©raf Ülugent erhielt. 2lm 30. mprit 1848 in ©örj ein=

getroffen, übernahm St. baS ßommanbo über aüe .jur (Sicherung ber 5ta(^fc^ubi=

linie jurüdgelaffenen Gruppen, unb würbe il^m bie ^ilbung cineg jweiten auS

3 58rigaben beftel)enben 9lefert)ecorp§ übertragen, an beffen ©pi^e er trat.

f53^- ®i^<ii ^Jiugent, weld^er Xreötfo feit bem 12. '»IRai eingefci^loffen l^atte,

ernannte nad) einigen Sagen, ba^ eine fd^neHe Unterwerfung biefer ©tabt mit

ben 3U ©ebote fte'^enben 3Ingriff§mitteln nic^t ju erreii^en War, er gab bc§l)al6

am 15. 2Rai bem g^ö. 5tcil)errn ö. ©türmer feinen (5ntfd)lufe befannt, „fobalb

aU möglich mit feinem ganzen 2lrme(corp§ nad) 33crona aujjubrec^en, unb bie

Sicherung be§ eroberten Sanbel öom S^fonjo bi§ an bie ^iaüe burc^ ba§ inbefe

gebilbete II. 3fleferbecorp8 beforgen p laffen". S)ie unter ben S3efeitlen ©türmcr'g

äurüdgelaffenen Gruppen (15^ 3 S3at., 4 Sicbr., 35 ©efc^ü^e) foEten bie 5piaüe

fidlem, um hinter biefem gluffe bie anfommenben 23erftärfungen fammeln, unb

gegen bie no(| im Slufftanbe begriffenen benetianifdE)en 2anbe§t^eile offenftö öor=

ge^en ju fönnen. 5)ie SSergtiefte Cfoppo würbe öon Gruppen biefe§ 6orp§ cernirt,

ebenfo bie g'^ftung ^almanuoüa. 3lm 7. 5Jiai liefe ©t. ben legieren $la^ jur

Uebergabe aufforbern, am 10. W.ai mittelft 33iörfern ein fel^r lebt)aite§ 2Burf=

feuer eröffnen. 2f«ätt'if<^en übernai^m g^lJlß. i8v. SBelben am 20. 501ai in ©örä
bog ßommanbo be§ II. 9teferüecorp§.

5iii2. ©türmer würbe nun bei ben Operationen unb ©treifungen im Sellu=

nefifd)en öerwenbet. 2Belben befc^lofe ben ®ebtrg§tl)eil jwifc^en 5piaüe unb ^renta

Pon ben 3lufftdnbifd)en ju föubern unb bie SSerbinbung mit Sirol burc§ 3}al

©ugana unb Süal Slrfa ju eröffnen. 2)rei Solonnen gingen ju biefer Operation

ab. Sei ber brüten, weldje öon ^yeltre gegen ^rimolano öorrüdte, befanb fid^

©t. ^m 5, S^uni überfd^ritt er ben ßigmone, unb öertrieb am 6. bie 3luf=

ftänbifc£)en auö ^Primolano. S)iefe liatten ftd^ in großer 2In,5al)l auf bie fteilen

Sln^ö^en öon ©nego aurüdgejogen , öon Wo fie bie ©trafee beljerrjd^ten unb bie

33erbinbung burd^ ©efd^ü^feuer unterbrad^en. ©t. liefe bie ©tellung umgel)en
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unb am 9. 3tuni in ber ^^^ont angreifen unb ne'^men. 9Im 10. Sfuni toar ber

^ufftanb in ben cabovifd)en 2llpen untetbrücft; bie 5Borrücfiing beö IL 3leteroe=^

cotp§ gegen bie 23tenta fonnte baf)er o^ne (Seia^r eingeleitet toerben. ^ac^

3urücEtafiung einiger ^rupfen an bet oberen ^iaüe jur (Sicherung ber S3er=

binbungsiinie bon 23ettuno auiroartS, Würben aEc übrigen Srnppen ber S)ibi[ton

@t. 3ur Unterne!^mung gegen 2rebi|o beftimmt. %m 13. 3uni rourbe bicfe

©tobt bejdiofjen, welcfie am 14. capitulirte. 5^2- ®t. öerfegte nun bas .^aupt=

quartier feiner S)iöifton na(f) 2rebifo. S)ie (Sinfc^ließung 35enebig§ bauerte fort,

täglid^ fielen 3(üarmirungen, fleinere ©efec^te unb Äanonabcn öor. 3n ber

^a(i)t bom 27. äum 28. October fd^tug ©t. al§ ßommanbant ber (Iernirung§=

trubpen einen mit ftärferen .Gräften unternommenen feinbUdien ^usfatt auf

^eftre unb S^ufina a^. ©leid) barauf übernahm er megen ©rfranfung 2Belben'§

bal Gommanbo be§ II. Steferbecorpg unb füt)rte baSfcIbe big pm ^-ebruar 1849.

gür feine Seiftungen im getbjuge 1848 erhielt St. boä 2)^ilit(ir=2}erbienftfreuä.

*31ad§ ^iailanb berufen , übernat)m er ba§ (Sommanbo ber ßabatteriebioifion bei

I. 9leferbccorb§, mit melc^er er ben furjen ^elbjug bei 2fa'§re§ 1849 in ^iemont

mitmachte, ^m SIprit 1849 marb er al§ (Sibil= unb 3JtiUtärgouberneur nac^

^arnia gefenbet unb mit ber ^acificirung be§ Aperjogttiumi betraut. S)er ^er^og

öon $arma Derlie!^ @t. für beffen erfolgreiche 2Biebereinfüf)rung georbneter 3"=

ftänbe in feinem Sanbe ha^ ©ro^freu^ bei ßonftantin=©t. ©eorgiorbeni. ^urj

nad^ feiner 3lbberufung aui '^arma mürbe i^m ba§ Öanbe§ = 9JliütäTCommanbo

öon 3Stti}^'ien mit bem ©i^e in Saibac^ übertragen, meld^ei er am 1. Üloöember

1849 übernal^m. ^lad) nur einjä'^riger SBirffamfeit bafelbft erl^ielt er aber im

October 1850 bai geftungicommanbo in 'ipeediiera, gleichzeitig mürbe i^m bie

geheime 5tat^§mürbe berlie^en. @r erlag in ^eid^iera, an ber ©tätte feinei

aöirfeni, am 26. (September 18.53 einem gaftrif($en 'i^khn. (5t. gel)ört in bie

3a^t jener tapferen unb einfiel) tiüollcn ©olbaten, benen ein et)renöoltes 3ln=

benfen in ber !. u. f. Slrmee fteti gefiltert bleibt.

Slcten bei t. u. !. Äricgiarc^iöi. — äöurjbac^, 58iogr. Seriton bei ^aifer=

t^umä Defterreit^ XL. — .g)irtenfelb , Defterreii^ifc^et 5Jlilitärfalenber 1855.

e. ö. S) und er.

©türnicr: .ßarl Senjamin (St., -öiftorienmaler, toutbc im ^. 180-3 in 23erlin

ati (ao^n bei £anbfd§afti= unb ^iftorienmaleri ^o^. ^einric^ (St. (geb. 1774.

t 1857) geboren. "üZeben .g)ermann StilEe mar er ber erfte, ber bei dorneliui iit

S)üffelborf ati 'Sd)üter eintrat, ©emeinfam mit ©tilfe malte er in bem 2lffifen=

|aal äu Soblen3 ein 93ilb bei jüngften ©erid^ti, beffen 2}oIlenbung ultramontanc

3ettelungen öer^inberten. ^n ©d^lo^ ^eltoif am 9{§ein fül)rte er im 3f- 1826

im 5luftrage bei ©rafen P. Spee bai erfte Sßilb einei dtjctui bon ©emälben

aui bem geben ^aifer griebrid)'i I. aui. @i ftettt bie 23erfö£)nung ^mifdien bem

^aifer unb ^:papft Sllejanber III. in S^cnebig bar. 5lti Sorneliui nad^ ^ünc^en

überftebelte, folgte 8t. feinem ^Jteifter nad^ ber bairifc^en ^auptftabt, mo unter

ben 3lrfaben jmei ^^xe^Un: „S)ie Seftegung Dttofar'i bei 5Jlü^_lborf buri^ Subroig

ben Strengen" unb „®ie Eroberung ißelgrabi burc^ ben .fi^urfürften '^Jlai Smanuel"

tjon il)m "^errü^ren. 9la(^ 33oIlenbung biefer 'ilrbeiten fe'^rtc er nadt) 58ertin

^urüd, folgte aber ber ''Jtufforberung bon ßorneliui, i^^m bei ber ^uifül)rung

icr greifen in ber Submigitirt^e bc^ülflid^ 3u fein. Qm 3. 1842 ftnben wu
©t. mieber in Berlin, mo i^m bie Seitung ber Sluifü^rung ber bon ©^infel

cnttoorfenen fyreifen in ber SSor^atte bei alten ^ufeumi übertragen mürbe. 2)on

ien bortigen 23ilbern ift bie SarfteEung ber urtoeltlid^en Gräfte auf ber liufen

Ouerroanb bon il)m auigefü^rt toorben. 3ln ben SSilbern ber langen rediten

©eitentoanb bet^eiligte er fid^ mit einer Sln^^a^l anberer .^ünftler. Unter ben

©emälben ber unteren Steige gel)ören ©t. folgenbe felbftdnbige ßompofitionen
4*
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an: „^eiculee jc^lägt ber (etnäifd^en Sdjtange bie Jflöpic ah", „.g)ercule» bvingt

ben gefaiiöeneii ei^mantfiijc^eu @bet jeinem SBettcr @urt)ftf)eu§", unb „3:^e|eu^

erlpgt ben SHäuber ©inniö". (Später nQ{)m ©t. ?intt)eil an bet Sluematung ber

©d^lofecapeÜe , too er jloet ^JJropfjetenfigurcn
,

„'^anid" unb „^Sc^anneS ben

Säufer" fc^uj. (Seitbem trat er nur nod) feiten mit eigenen ©d)öpfungen an

bie €effcntlicf)fcit. Stuf ber ^Berliner QtQbeniiict;en ÄunftauSftellung im ^. 1856
]df) man ein grofeeö ^iftorienbilb Don feiner .^anb : „iTurfürft ^^friebrid^ I. boii

SSranbenburg nimmt ben ^popft 3ot)Qnn XXIII. auf 33efe^l bee Äaiferö 6igiß=

munb in g^'^'i^urg gefangen". (Sein leljtcö 93ilb, ba§ bctannt tt)uibe, erfct)ien

auf eintr '.Musflellung im ^. 1872 unb fteüte ein Slutobaie au8 ben Reiten bet

fponifc^en 3"puifition bar. St. fiarb am 29. 9Jiärj 1881. ,g)eute fd)on in 23er=

geffent)eit gerat^en, mürbe er öon feinen S^itflcnoffen wegen be§ frifd^cn, fräftigen

3ugeö in feiner 3fict)nun9 unb roegcn feine§ Sinnc§ für Stil gefc^ä^t.

S3g[. 3t. SBiegmann, jDie föniglidie Äunftatabemie ju Süffelbotf ©. 11.

13. 20. 21. S;üffelborf 1856. — 21. ^agen, S)ie beutf^e Äunft in unferem

^af)rt)unbeit I, 199. 200. 336. Sßerlin 1857. — ßrnft ^örfter, ®efd)id:)te

ber beutfd^en Äunft Y, 11. 14. 18. 64. 71. 282. ßeipaig 1860. — ma%
Sc^aslcr, S)ie föniglid)en ^ufeen Pon S3erlin S. 6. 8. 10. 12. ^Berlin 1867.
— Slbolf 9tofenberg, Xie SBerliner ^Baterfdtiule S. 249. 250. «erlin 1879;
— 2)erfelbe, ©efd^i^te ber mobernen Äunft II, 273. 284. Seip^ig 1887. —
31. Seubert, Äünftlerlejifon III, 384. 385. 2. 3lufl. Stuttgart 1879. —
,g)erm. Sltej. 3HüIIer, Mnftterlejifon ber ©egenmart S. 511. 512. ßeipjig

1882. ^. 21. ßier.

(Stürmer: 55lacibu§ St., 33enebictiner, geboren ju .Krönungen am 13. 3fuU

1716, t äu 'Jteuftobt am 5Jlain am 24. 2Ipril 1794. 3lad) Slbfoloirung beS

(St)mnafiums trot er in ba§ Senebictincrflofter Dteuftabt, legte om 19. gcbruar

1736 bie ©elübbe ob unb tourbe am 24. September 1740 3um 5priefter gemeif)t.

^n Tieuftabt ^at er faft 60 ^üf)xt Perlebt, juerft als Stubent, bann aU ßector ber

5)3l)ilofop^ie unb 2;f)eoIogie unb als ^ioPijenmeifier, öon 1779 an al8 5prior. 6t
mor ein talentöoÜer, fleißiger unb felbftänbig benfenbcr ßielel^rter. 2llS Scörift=

fteüer l^at er nur einige fpecielle bogmatifd^e i^ragen bet)anbelt, 1765 ttfd^ien

5U ijulba „Breves quaedam reflexiones ad lesponsa Billuarti in causa prae-

determinationis. A. periodi Jul. 6479". Sorl^er mar fd)on gebrudt, ober nid^t

in ben SBuc^^anbet gekommen: „Anonymi 0. S. B. Dogma scholasticorum de
unitate in trinitate coUatum cum celeberrimorum ecclesiae patrum eadem de
re doctrina" ($atig [?] 1760). ®a bie in biefer Sdirift Potgetragene 2Infid)t

als 2;titl)ci8mnö angegriffen mmbe, u. a. Pon ben ;3f|uiten, bie bie Theologia
Wirceburgensis t)eTau8gaben, lie^ St. Pon ber Sdirift ju i^uUa (auf bem 2;ttel=

blatte fte^t ißenebig) 1772 eine ämcite 2lusgabe erfdjeinen cum responsione ad
oppositas dissertationes et objectiones quorundam theologiae professorum ex S. J.

et dissertatione apologetica, qua respondetur recentissimi adversarii [Bernardini

Baur 0. Cisterc] objectis contra opusculum: Dogma etc. 2)ie Sdl)rift erfdjien

au(^ unter bem 2^itel Sublime mysterium s. trinitatis in unitate collatum etc.

äu Bamberg 1773. Slufectbem erfd)ien nod^ Pon St. 1783 „Dissertatio de fato

et statu theologiae in scholis catholicorum ; subnectuntur aliae jam editae breves
reflexiones (f. o.), auctore Theophilo Alethino 0. S. B."

Sauber, Sejifon II, 2, 200. — Sinbner, Sc^riftft. be§ a3enebictiner=

orbenS II, 181. 9teuf(^.

Stur$ [oon biefer bem (Srägebirge entftammenben, burc^ ben SSergbau ^u

l^ol^em 2Bof)lftanbe gelangten gamilie oerbienen me:^rcre, bet Ueberfic^tlid^feit

l^alber in c^ronotogifd^er 3fieil)enfolge aufgeführte ©lieber i)ier @rtt)ät)nung]

:

©eorg St., ;Ur3t unb |)umanift, t 1548 (f. u. S. 54).
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@in ^of^annt^ ©tort^, mag. art. Parisiensis, 1503 bajetöft ate J. St.

dyocesis Misnensis eingetragen, lotrb im 3- 1^04 in SCßittenbetg immatticutitt;

ob et mit bem Dr. ;^ol^. ©t. in Erfurt ibentijrf) ift , öon bem ©eotg <Bt öot

1521 in Stfutt bag ^auö „juv ©ngelöburg" übevnatim (je^t 9nier{)eiügengafie

^x. 2576), toel(i)e§ biefer um 1514 Oon bem 8c^miegeiöater be§ Gobonug i^effuö

«tfauit '^Qtte, Iä§t [i(^ nid^t nadjmeifcn, ift aber |et)r raa()rfc^einlic^. jß)af)r=

fd^einlid) toat biejer 3ot)ann fein älterer 33ruber. jDurd^ SamerariuS roifjen tnir,

ba% ein gleidjnamiger Sruber bei Dr. ®eorg (5t. infolge feiner übereilten 33er=

l^eiraf^ung mit feiner Familie jerfatten mar, in attcrf)anb Ungemac^ gerietf), fid^

fd^lie^lic^ öon feiner ^^rou mieber trennte unb frü^ ftarb. S)er f)interbliebene

©o^n,
ß^tiftop]^ ©t., roirb at§ Annaemontanus im ^Jlätj 1541 ju 3Bittenberg

immatriculirt unb get)t bavauf, mit 6m^3fe^lung§fd)rei6en be§ '»Dlarfgrafen WiU
l^elm bon 33ranbenburg, drjbifdiof^ öon Otiga, wo^i au§gerüftet, nacE) Seipjig,

um bort, bem Söunfd^e feine§ l^o^en ©önncrg gemä^, bie 5Rec^tömiffenfd§aft ju

ftubiren unb barin ben S)octorgrab ju ertoerben. @r toünfcfjt, mit ber f^antitic

feinet Sßaterg mieber in Söerbinbung ju treten unb bebient fid^ ba^u ber 23et=

mittlung be§ ßamerariuS, jebod^ of)ne Stfolg: ber Df)eim @corg roeift fctjroff

jebe 9lnnä^erung ab, tro^bem Somerariu^ immer mieber Ijertoor^ebt, wie e§ bei

ben bortrcfflid^cn Einlagen unb gfänjenben 2lu§ftc^ten be§ jungen ^Jiannes im
eigenen Sintereffe ber g^umitie liegen muffe, ben alten ®rott am^ugeben, — ein

geid^en, mie tief ber JRife gemejen fdn mufe. ßamerariuS bef)ielt mit feinen

53orauefagen 9tec£)t. 2Bir treffen d^riftop^ ©t. etma ein 3fat)rje{)nt baraur al§

^anjler be§ Sr^bifd^ofö öon Ütiga unb feines ßoobjutors ^erjogS (£l)riftopt) öon
^erflenburg, bermä^lt mit 2lnna ö. 5Paf)Ien au§ altem liötönbifdEiem ^bel unb
im 58efi^ ber ®üter ©erben mit 3Iuta unb S)roftent)of. Sluc^ ber -^bel rourbe

i^m ju 3;^eit. fieiber finb mir über feine amtliche J^^ötigfeit in jener fd^meren,

öon hiegerif(^en unb poIitifcf)en SBirren erfüllten ^dt bes Untergang^ ber liö=

länbifd)en ©elbftänbigfeit ju raenig unterrirf)tet ; nid^t einmal ba§ ^a^x feineä

2obeg ift mit ©id)et^eit feftjuftetten. Sfebenfaü^ mar er am 26. 3luguft 1579
nic^t met)r am fieben, ba an biefem Xage .ffönig ©tep'^an 58atl)OTi im !i3ager bor

^lojf ben t)interbliebenen ©ö^nen 2Bil^etm
,

^oljann, 6l)riftop^ unb ^riebrid^

eine urfunbtid^e 33eftätigung ii)re§ 3IbeT§ unb abeligen 2öapöen§ ertt)eilt. ®a§
SBappen ift ba§ alte ^^^"lilienmappen (get^eilter ©dl)ilb, oben ein mac£)ffnbe§,

Qolbgejäumte§, fd^marseg 9io^, unten ein filberner, in iSetten t)ängenber ©{i)meli=

tiegelbecfel [©tur^] in rotl)) , nur um einen fdlimarjen 2Ibler in gelbem f^elbc

öermet)rt. S)ic ©iltcr ber ^yamilie maren in ben .i^riegSmirren öertoren gegangen;

1584 bemüht fid) S)aüib Sl)^traeu§ öon ÜloftodE au§ bei 5pontu§ be la ©arbie

um bereu ÜiücEerftattung ,
jeboi^ üergeblidl). ßrft 1596 erfolgte burd^ .^önig

©igigmunb III. bie 9iücfgabe, bod) mürben fie unter ber fdjroebifc^en ütegterung

abermals eingebogen, ^mn öon ben öier ©ö^nen , Söill^elm unb Sl^riftopw,

ftubirten in 9toftocE; aud^ ^fo^^nn ^ielt fid) jeitroeiltg bort am.
ß^riftopt) ©t., ber Sfüngerc, mürbe im ©ommer 1575 ju ütoftod im»

matriculirt, na^m fpäter einen längeren ^lufentl^alt in Äopen'^agen unb rourbe

am 8. October 1584 in StoftodE ^um Dr. jur. promoöirt. Salb barauf erhielt

er auf 6{)t)traeu8' @mpfef)tung bie ^rofeffur ber ®eid)id)te an ber UniOerfität

9ioftod, bie er bis ju feinem am 3. 3lprit 1602 erfolgten Sobe bcfleibete. S)en

Königen gi^iebrid^ II. öon S)änemar£ unb ©igiSmunb III. öon ^olen bleute

et als 9{at^ öon ^aufc auS. ©eine fdl)riftftetlerifc§e 3;t)ätigfeit erftrecEt fi(^ in

§tei(^cr Sßeife über bie ©ebiete ber ©efc^id^te unb ber SiUtiSprubenj
,

ja^lreid^

^nb bie öon i^m öerfa^ten ßob= unb Seidjenreben. 5ßon feinen ©bbnen fommen
l^ier ^roei in ^Betrad^t:
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Slaaiiag (3fl<f)arias) 8t., gc6oren 1581 ju Äopent)agen, ftubhte fett

1597 in 3floftoc£, fpäter in 93afct unb ntvaxh 1609 ^u Stoftotf ben iurifti|d^eit

2)octoi9rab. äöcite Oteijcn, bie et tt)eils mit feinem ©tiefDatet, bem (Sl)nbifuö

Dr. 3Jlö^ving, t!^ei(§ auf eigene ^^anh untetnaTjm, evraeitevtcn feinen ©efic^tgfreiö

unb fcf)ävitcn feinen 5BIicE. ^Ite ^^ai^ilicnbeäieliungen fül^ttcn il^n jeitig naäi

^oUn, mo er 3ttiei Sa^re lang bie ©tubien be§ iSot)neß be» SSßoitnoben öon
^rafau leitete. 2ln ber .ßönigsbetger Uniöeifität l^ielt er fid) einige .»^eit qI&

S)ocent auf unb er'^ielt 1609 bie ©efc^ic^tSprofeffut in 3f{ofto(f, bie fiül)et fein.

SSater inne gehabt l^atte. ^n no(i) f)'öi)nem Srabe njie biefer mar er t^cilg im
S)ienfte feineS öanbee^erren, tt)eitS aU Statt) ber ^erjöge öon |)oIftein=©onber=

bürg in biptomatifctien ©efctiäften tl^ätig, fo toeilte er nidjt meniger aU breimal,

äule^t 1623 mitten im SBinter , qI§ ©efanbter am polnifd)en |)ofe. ©eine
o]^net)in nid)t fef)r fefte ©efunb^eit litt baburd^ fo, ba§ er ftd) genöt^igt ]a^,

bie et)rent)oEen 5(nerbietungen ^önig ©uftaö Slbolp^'ö, ber i^n al§> 9iat^ in

feinen S)icnft ju äiel)en beftrebt toax, abjute^nen. @rft 46 ^aijxt alt, öerftarb

er am 28. i^uni 1627 nad) langem ©ied^t^um. ©eine jal^lreic^en ©c^riften

poIitifd)en unb juriftifd^cn ^n^attg finb öer^eid^net in „ßttoaS öon geleierten

9{oftod'fd)en ©ac^en" I (1737) ©. 678 ff.; IV (1740) ©. 528 ff.

i^afob ©t., be§ öorigen jüngfter 33ruber, war om 25. ^uli 1602, ein

SSiertelja^r nad) bem 2obc be§ 35ater§, geboten, ftubirtc ^u Stoftod, {^ranf=

fürt a. £). unb ©reifSttalb, mofelbft er am 8. ^uli 1629 jum S)octor ber 9ied)tc

promoöirte. '>ila6) feiner in bemfelben ^at)xt erfolgten ^ett)eitatt)ung lic^ er \iä)

äu ©üftrom als ?Inmatt nieber, mürbe 1633 ^rocurator am ßanb= imb .g)of=

gerieft ^u ©ternbcrg unb 1646 Siat^ unb giScat bei ber ^^loffanatei. 2ll§ 33c»

fi^er ber @üter ©ürfoto unb SSufom bei Seterom, bie nac^ feinem am 26. S)ec.

1672 erfolgten Stbleben auf ben jüngften ©ol^n Serenb ^atob übergingen, nal^m

er ben 5lbel mieber ouf, öon bem SBruber unD 5}ater feiten ober gar nit^t @c=
btaud) gemacht Ratten. S)er ältefte ©ot^n,

6t)riftopie ©t., mürbe im 3funi 1642 nod) al§ ^nabe in 9ioftod im=
matriculirt, Dr. jur. ^u Slltotf 1656, unb ftatb 1698 aU öielbefc^äftigtet

©ad)roalter ju .g)amburg.

S)ie 3lnnaf)me, ba^ ber ©t)nbifu5 ber ©tabt ©reifsmalb gleid^en 9iamen§,

ber 1649 an einer S)eputation an ben ^o] ber Königin d^rtftina tl^eitnal^m,

mit bem am 17. 5December 1634 ju ©reifsmalb immatriculirten 3ot)ann

St)riftopf) ©t., bem älteften ©ol^n öon StjariaS, ibentifd§ ift, läfet fid) nic^t be=

meifen, liegt aber no^e.

©obebufcf), Siötänbifd^e SBibliot^ef %f). 3, @. 237/38. — ö. 9tede u.

^llapieräfl), ©c^tirtft.^ u. ®e(.=ßei-. IV, 333. — S8ött)füt)r, S)ie ßiDtänbcr auf
auämärt. Uniöerfitäten ©. 67 68. — «mitt^eit. a. b. liül. ®ef^. XVI (1893), 73.
— ^o1). 6otI)man, Programnia in exequiis Azariae Sturzii. Rostochii 1627.
— 9tic. |)eibemann, 6f)rifttid)c Seid)=^rebigt, |)errn ^acoh ©turnen gel^alten.

©üfttom 1674. (.Ipietin ba§ SlbelSbiptom bet fjamilie.) — 6tma§ Don gel.

9ftoft. ©ac^en III, 690 f. bis 823 f.
— holtet, Cimbria literata II, 874/75.

— 2)ä^nett, 5}Jommetf(^e Sibliof^ef I, 84. Slb. ^ofmeiftet.
®tur$: ©eorg ©t. (©turcj, ©tor^, Sturtius, Sturciades, Opercus ==

©türje), ^aecen ber |)umaniften, Slr^t unb ^rofeffot bet 5Jlebicin 3u Erfurt
in ber 9leformationS3eit, mar 1490 in SBu(^f)ot3 bei 2lnnaberg alS ©o^n einest

burd) öen SSergbau reid^ gemorbenen ©rubenbeft^erS, 3lnbrea§ ©t., geboren, ber

1509 Sürgermeifter öon Slnnaberg mar. @r f)atte ämei S3tübet, ^lid^ael unb
2BoIt. 'Jladjbem er bie lateinifc^e ©d^ute ^u 2lnnabetg befuc^t l^atte, bejog er

1505 bie Uniöetfität ßtfutt. ^m Dctober 1506 etmatb er ftc^ mit ^etiuä

SobanuS ^effuS bie äöütbe eineS SSaccalaureuS , aber erft 1521 mit Sfoad^tm
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gamerariuä bie eines ^Ragifteri, tnoBei @oban bie 5ptomotiün«rebe ^ielt. 5tac^=

bem er Bereits früher eine 9ieije tiaci) Sftatien unternommen f)atte , t)on bei er

1519 äurürffel^rte, finben n^ir i^n 1521 an] einer jtöeiten ga^tt. 2)ie§mal na()m

er auf feine .ßoften ßuriciuö Gorbuö mit. S)er Süeg jüiirte nai^ SSenebig,

'Utantua, 3lom unb ^^ci^-'^ii^a. wo 6uriciu§ ßorbuö ]iä) öon ^icotau§ ßeonicenuä

jum S)octor promoöiren tie^, tDÖfirenb ©t. in Sßenebig roeiüe. 9ia(f) einer '3(n=

beutung 5Jti(f)ael S3art^'§ j(f)cint @t. feine Steife bis gi^anfi^ficC) unb Spanien

auigcbetint ä^ ^alen. SSielleic^t be^ie^t ficf) biefe Eingabe nur auf bie 3lbrtd)t,

bort^in 3U gef)en (tigt. SBöding II, 50). ^n bie .^cimott) jurücEgefe^rt, tie^ ftc^

<2t. in ©rfurt al§ praftifd)er 2lr,^t nieber unb l^iclt gleidi^citig an ber Unitierfität

95orIefungcn. ^m ©ommerfemefter 1523 befleibete er ba§ Stectorat. (Sin Qiid^m

für ben D^iebergang ber .^o(^irf)ute toar e§, ba| er nur fünfjc'^n 6tubenten

einäufcf)rciben l^atte. 51amentlic^ bie mebicinifdie ^acultät toar in einem argen

3uftanbe. @r ertcarb fid) ba'^er in SBittenberg am 9. S)ecember 1523 bie

mebicinifc^e SDoctortoürbe. ©ein ^au§, bie „@ngel§burg", toar ber ©amme[=
punft ber |)umaniften. 2lt§ ein „neuer 3luguftu§" mattete er in feiner ©tubir=

ftube , bie mit ben SBilbern ber berüfimteften Sterjte gefc^mücEt mar. ßinem
ß^öriluS (SorbuS) unb ^aro (Soban), fotoie jal^Ireic^en onberen .g>umaniften

unb 2)^ebicinern , unter (enteren 3. SS. gjlartin .<pune unb 3lmbrofiul ßartau,

lie^ er feine ©unft in f)ot)em 5)taa^e ju t^eit merben. ©ie jeigte fic^ in @in=

lübungen ju ben üppigen Srinfgetagen, beren ^^olgen („rot^e ''JUfe") ^u l^eilen

er bann mol al§ Slr^t angegangen mürbe, mie in fürfttit^er greigebigteit,

namentlid) ©oban gegenüber. 6r mürbe üon ben begtücften Ofi'eunben in immer
neuen !Gobe8ert)ebungen gefeiert. 6oban 3. S. mibmete if)m eine SfieÜ^e feiner

©(^riften. S)ie Erfurter Unrul^en unb SBirren üeranla^ten ©t. im ©ommer 1525
in feine ,g)eimat;^ äurücfäufe^ren. 9ta(f| einem furjen Slufent^atte in Slnnaberg

finben mir i^n in bem benachbarten bö^mifdien, f(^nell aufgeblühten, namentlid^

öon ©ac^fen au§ aufgefuditen SSergftäbtc^en i^oac^imst^al. (5r mar ^ier ^tr^t

unb ©tabtp'^t)fifuß ;
3uglei(^ grünbete er eine Slpot^efe, für bie ein jur ^ei=

legung ber SBergtoerfSftreitigfeiten niebergefe^ter SluSfc^ufe im genannten ^atjxt

bie grunblegenben 93e[timmungen entmarf. x^üx bie Erfurter 35er!^ä(tniffe, über

bie er brieflich, mie burd) bie Sefud^e ber i^reunbe einge^enb unterrii^tet tourbe,

äeigte er nad) mie bor gro|e§ Sfntereffe. Ob ber mangeinbe äußere Erfolg, ob

bie ©e'^nfuc^t nac^ bem guföwimenfein mit ben i^reunben, ob bie größere ^e=

ruf)igung in ©rfurt bie SSeranlaffung mar, im ?lnfange be§ 2faf)i-'e^ 1528 fiebelte

©t. mit feiner gamilie mieber nad^ ©rfurt über, ©eine ©teile in i^oad^im^tl^al

überna'^m @eorg Slgricola, ber i^n in feinen ©d^riften rül^menb ermähnt. 9iur

fetten, 3. S8. 1531 unb 1536, bieSmat mit @oban, befud)te er ba§ ©rjgebirge.

Sm ganzen überlief er bie SSermaltung ber Sergmerfe feinem. S3ruber 5)tic§aeL

©eine l^umaniftifc^e SSilbung mürbe bon ben f^^'^unben ntd^t ^od) gefd)ä^t. @§
fei)Ite i^m bie daffifd)e f5fint)eit unb dleganj be§ lateinifc^en ©tit§. 2)oc!^ regte

er mol ^u litterarif(^en 3lrbeiten an, fo goban 3ur ^pfalmenüberfe^ung. ?ll§

mebicinifd)er ©djriitfteUer tritt er nidit l^erpor: 1524 fd^rieb er ..o/j'^juaTa

febrium^', jelin ;3a'^re fpäter ein S3uc^ über bie 5peft, ber ©tabt 5Jtarienberg

jugeeignet. 2ll§ praftifdier Slr^t mürbe er ^od^ gefi^ä^t. 1537 bet)anbelte er

i^utler bei feiner fd^meren drfranfung in ©d^malfatben unb leitete ben 9tüd=

trangport bi§ Sßeim.ar. .g)ier^er mürbe er brei ^atfxt fpäter an baS ^ranfen=

bett feines fJi^eunbeS ^eland)t^on gerufen, alg biefer auf ber Steife nad^ bem
.^agenauer Sonöente erfranfte. ©t. ftarb am 7. 3lpril 1548.

5]teld^ior Slbami, Vitae Germanorum Medicorum. Heidelbergae 1620.

p. 49—51, mo bie ältere ßitteratur öeräeid^net ift. — M. J. Dietericus, De
Annaberga et claris viris. Lips. 1702. — Operum Helii Eobani Hessi farr.
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duae. Fraiicof. 1549. — Opera poetica Euricii Cordi. Fraiicof. 1564, —
Euricius Cordus, Epigrammata ed. Krause. Berolin. 1892. — Äarl Traufe,

^etiuS eobanuS JpefjuS. ®otf)a 1879. 2 SSänbe. — Set^elbe, ^er SrieT=

toe($jet beS ^JJtutianuä ÜlufuS. ÄQJfct 1885. ©. 665, 667. — 3f. (5. .^.

aöeiienbovn, bieten ber 6imttcr Uniöerfität. .^aüe 1884. II, 240, 325.

.g)ier beftnbet [irf) bie iV|d)i(>ibung be§ 3Bal)pen^, ba§ bie oben gegebene ©r^

flätung Don Opercus nal)e legt. — 3. .^öftlin, ^Jtartin ßut^er II- (Slbci=

felb 1883), 396, 399, 401. — D. Martin Sut^cr'ö SrieTroed^fcI. ^teg. toon

S. ^^t. ^. Sßurfiiarbt. Seipjig 1866. ©. 247. — :3oac!^. Gamerariug, Libellus

novus. Lipsiae 1568. D6^ D7. — Epp. Ulrichi Hutteiii ed E. Böcking.

Lips. 1859. II, 50 f.
— ©uftab 6. ßaube, 9Iu8 ber «Bcrgangen'^eit 2foad^imS=

tliatS. 5prag 1873. ©. 8, 9. ©eorg ^lüU er.

Sturj: f^friebric!^ aöiUetm ©t. würbe am 14. «ölai 1762 ju (Srbtibort

bei f^reibetg im |äd§fii(^en 6r3gebirge al§ ber ©o^n bei bortigen ^aftor prira.

M. griebr. ©am. <5t. geboren. %\z\tx f)atte eine 9lbneigung gegen öffentliche

©c^ulen unb bet)ielt baljer ben talenttiollen unb lernbegierigen .finaben bi§ jum

16. ßebenäjol^re bei fid^ ju .g)aufe , Iie§ il^n längere ^t\i burd^ ^Priuatte^rer

unterrid^tcn, unb at§ biefe feinen SBiinfc^en unb ©rroartungen nid)t entfpra(i)cn,

übernahm er felbft allein be§ ©ol^neg (Srjie^ung unb miffenfd^aftlic^e ?lulbilbung.

hierbei beobachtete er ein eigenartiges 33cria^ren. 3)a er nämüc^ buti^ feine

2lmt§gef(^äite öiclfat^ öon ^aufe fern gel^alten unb an einet regelmäßigen

©tunbenerf^eilung bel)inbert rt)urbe, fo gab er bem Knaben 93ü(i)er, bie feinem

9llter unb fjaffunglöermögen ongemeffen waren, in bie Apänbe unb legte it)m

auf, ba§ 2Bic£)tigfte barau§ loä^renb feiner Slbmefenfjeit ju ejcer^jiren unb auä=

toenbig ju lernen. Surd) biefe§ 3Irbeit§= unb Sernfijftem, beffen 2)ur(i)füf)rung

ber 5}ater mit unerbittlid^er Strenge überWadite, mürbe ©t., jum großen 33or=

tf)eil für feine fpöleren ©tubien, öon ^fuflenb auf baran geiob^nt, au§ ollen

SBüc^ern, bie er la«, 2lu«jüge 3U madien. '^w. %. 1786 mürbe er bann auf fein

biingenbeg SSitten ju 33ermanbten nat^ Seipjig gebrarf)t, um bort bie Jljomana

5U befuc^en, o^ne \io!^ i^m jebod) ein näl)erer ^ßerfe'^r mit feinen ^it|c^ülern

geftattet morben märe. Um fo eifriger mibmete fi(^ ber ^füngling, ber öon

öotn^erein in bie ^Jrima aufgenommen mürbe, unter ber ßeitung beS gelehrten,

aber ftrengen SiectorS 3tol^. ^^riebt. f^ifcf)er (t 1799) unb bei glei^faül fenntniß=

reichen, aber niilben unb freunblid^en gonrectorS ^arl Sluguft 2:t)ieme (f 1795)

feinen ©tubien unb mürbe inebefonbere öon bem ße|tgenannten , ber fid) feiner

mit ma'^r'^aft öätevlid^em 2Bo{)lroonen annahm, mit einer unau«löfd)lid)en 53or=

liebe für bie gried)ifc^en ßlaffifer, bor allem für Xenopt)on, erfüllt, ^^(uf ber

X^oma§fd)ule üermeilte ©t. brei Sfal^re unb menbete fid) bann ber Seip,üger Uni=

oerfität ju. (Sr ^örte t^eologifd)e SBorlefungcn bei Körner (f. ?1. %. S. XVI, 713 f.),

©d^mara, ^ovuS (f. 31. %. 23. XXII, 342 ff.) unb ^e^olb, |)^itofop^ifd)e bei

$eäolb, ßaefar, ^Jlatner (f. 91. %. 53. XXVI, 258 f.) unb Söielanb, gefd^id)tlid|e

bei 58uvfd^er (f. 5(. S). 23. III, 630 ff.), 2BenE, 23edE (f. %. %. 23. II, 210 ff.)

unb .g)itfd)er. Crientalifc^e ©prad&ftubien betrieb er unter ©d^toar^, S)at^e

(f. 91. ®. 23. IV. 764 ff.) unb öor allen unter %^\ ^riebr. ©c^teulner

(f. 91. %. 23. XXXI, 474 ff.). Sn ber altclaffifc^en ^^ilotogie enblic^, ber fid^

©t. balb aulfc^ließlid^ mibmete, toaren feine Seigrer ^orul, Dteij (f. 21. %. 23.

XXVIII, 178 f.), eiobiul (f. 21. %. S. IV, 334) unb ber bereits unter ben

^ifiotifern ertoä^nte ß^riftian 3)aniel 23erf. S)er ße^tgenannte, nur fünf Sfa^fc

älter als ©t., feit 1782 außerovbentlidjer, feit 1785 orbentlii^er ^rofeffor, er=

öffnete eine pf)ilologifd^e ©ocietät, ber ©t. all einS i^rer erften ^itglieber bil

1786 unauSgefe^t ange!)ört ^at. ^it meldE)em ßifer er aber 2ag unb ^Jiad^t

feinen roiffenfc^aftlidjen IHrbeiten oblag, bezeugt einer feiner Kommilitonen, ber
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ypätcre berühmte gieclor in ©(^ulpforta ßatt ®Qtotb ^Igen ff. %. 2). 55. XIV, 19 ff.),

inbem er i^n noi^ in t)ol^ein Alfter im .^inbtitf au? bie gemeinfam öerlebte

©tubien^eit at§ o (filoycopouarog be3ei{^nete.

5ßereit§ 1785 gab ©t. aU etfte f^vuc^t feiner pt)iloIo9if($en ©tubien ben

^t)mnu§ be§ ß(eantt)e§ ouf 3fU§ !^erau^ („Cleanthis Ilymnum in Jovem Graece

edidit notisque illustravit'S Lips. 1785, 8*^) unb raurbe nod^ in bemfetben

^a^xe 3um S)octor ber ^^^^ilofopt)ie unb ^IRagifter ber freien Äünfte ernannt.

%m 31. 5Rai 1786 erwarb er burd^ bie 53ertt)eibigun9 feiner Sdirift über ben

alejanbrinifc^en ®ialeft („De dialecto Alexandrina, ratione simul liabita versionis

librorum V. T. Graecae, disp. L", Lips. 1786, 4^) — Opponent war Slgen —
an ber Seipjiger Unitierfität bie venia legendi. Dta(i)bem er fobann im folgenben

Sfa^re burd^ eine Slu^gabe ber Fragmente be§ .^^eüanifo§ öon 2e§bo§ nod^ me^r

bie ?tufnierffamfeit auf fi(^ gelenft l^attc, erhielt er einen 9tui aU ^^^rofeffor ber

Sloquenj an ba§ ®t)mnafium iJtut^eneum ju Sera unb folgte bemfelben (Snbc

^ax 1788. ^n biefer ©teltung l^at er 15 ^a^re lang at§ gefc^irfter unb ge^

tt)iffent)aftcr Set)rer gewirft unb bie i^m neben feiner S3erufgt^ätigfeit übrig

bleibenbe ^ext auf bie 2Iu§arbeitung unb .g>erau§9abe einer anfe^ntirf)en 3teit)e

pt)i(oIogifc^er ©d^riften öerlnenbet. Jpierburd^ gewann fein 'Oiame einen fo guten

Älang, ba^ er 1802 3um g^renmitgliebe ber ßateinifd^en ©efeüfd^aft ju :3ena

gewät)lt unb um biefelbe 3eit bom fäcfififd^en ßonfiftorium a(g S^cctor an bie

©pi^e ber ßanbe§= unb f5ür[tenfd)ule ju ©rimma berufen würbe, (ir na'^m

biefe§ 3tmt an unb würbe om 25. i^uni 1803 feierlicf) in baffetbe eingeführt.

S)amit aber trat er tior eine Slufgabe, ber er, fowcit ^enntniffe unb 2e^rgefc£)itf

in 'QxaQ,t famen , in öottftem ^aa^e gewadEifen war, für bie eg i^m iebocE) an

ber unter ben obwattenben 2}erJ|äItniffen unumgänglid^ not^wenbigen (Strenge

unb fjfftis^^it fet)lte. 2)ie Stnftatt lag in tiefem 33erfaü, !^auptfäd)lid^ infolge

ber wiberwärtigen unb un'^eilöoHen (Streitigfeiten, bie 3Wifdt)en feinem 5lmt§=

üorgänger .g)ofmann unb bem Sfnfpector ber ©d^ute, 6. (S. ©afjrer öon ©a'^r,

f(^on feit Satiren get)errfc£)t "Ratten. S^nt ©lüdE für ©t. ftarb fein 3}orgefe|ter,

furj nadjbem berfelbe aud^ mit i^m in ^tt'ifti^acJit unb .g)aber geratl^en war.

5lun fd£)ien aüeS gut ju get)en. ©t. gewann burdf) fein befä)eibene§ unb freunb=

Iidt)el 2luftreten bie gute ^Jleinung feine§ ße^rercoIIegiumS, burd^ bie @rünblid£)feit

unb gein'^eit feineS Untervid£)t§, fowie burd) feine Dtu'^e unb ßeutfeltgfeit in ber

^anbl^abung ber S)i§ciplin, bie Siebe unb S5ere'^rung feiner Primaner S)er ro'^c

unb unbotmäßige Jon unter ber ©djuljugenb begann ju fc^winben; bie öor'^er

faft öeröbeten ßtaffen fingen Wieberum an ficf) 3u füllen. §(I§ aber im Saufe

ber nöd^ften ^Q^xt bie 2Beid£|'f)eit unb 5Zac§giebigfeit be§ neuen 9{ector§ me'^r

unb me^r ^lertiortrat, wud£)fen i^m Se^rer wie ©dt)üter über ben .^opf. ©eit

1811 begannen bann fi^were f5rperlid^e Seiben — l^eftige rl^eumatifc^e ^opf=

fdEimer^en unb ein un'^eilbareä @ef(^wüv an ber linfcn |)anb — ben o^ne'^in

fd^wäd}üd^en 53lann 3u plagen unb i^n ^eitwetfe an ber ßifüllung feiner Serufi»

t^ätigfeit öötlig ju '^inbern, unb um ba§ 5Jiaa§ öoll ju machen, öerfudite feine

^errf(^= unb 3anffüd£)tige Sattin , wie il^ien '>)Jlann , fo aud£) bie Slnftalt ju re=

gieren, ©o fam eg benn in ber et)rWürbigen gürftenfdliule am Ufer ber ^ulbe
jU fo unleiblid^cn 3uftänben, bafe bie SBe^örbe fiel) genöt^igt faf) , ©t. 1819
einen Rector adjunctus an bie ©eite ju ftellen unb im .£)erbft 1823 i^n böHig

in ben 9lul^eftanb ju berfe^en. ©t. blieb in ©rimma wo^en unb öerwenbete

ben 3lbenb feine§ ßebenS auf bie 2}oIIenbung ber fd^on früher geplanten unb in

Angriff genommenen ©d^riften. ©eine liebenlwürbige unb fanftmütl^ige ©inne§=

ort mad^te e8 ilim mögli(^ , mit feinem ungewünf^ten 3lmt§nadl)folger 3luguft

SCßeidtiert in ein freunbtic^e§ 5ßert)ältnife ju treten. 3fn ben erften 3fal)ren feinet

Dtiunig '^ob fidt) aud^ fein ©efunb^eit^juftanb ; bann aber nahmen feine Gräfte
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ab, bie Slugen öeriagten if)ren S)icnft, gelinbe S^laganfdtle ftettten ftd^ ein,

unb am 20. ^ai 1832 cntfd^liei er an allgemeiner Äörperjd^tt)ä(f)e. ©eine

©attin, 'DJiaxianne Äatt)arina geb. Söcnbtant, mit bcr er feit 1788 in tinber=

lojer (5f)e getebt f)atte, war if)m im yjlän 1831 im 2:obe öorangegangen.

S)ie öon St. 'herausgegebenen ©c^riften ftnb \o äa^lreic^ unb babei mit

]o l^cröorragenber ®rünbli(^£eil aufgearbeitet, ba^ i^re |)erftenung burdE) einen

einjetnen, überbieg nod) burd) ausgebe^nte 5Berufggefd)äite in 3tn)pru(^ ge=

ncmmenen 5)tann nur burc^ ba§ üortrefftidie @ebäcl)tnife unb ben eifernen iJIei^

bc5 ißcriüfjerg
,

fomie burd) beffen 5ät)igf eit
,

feine ;^nt auf ha'^ forgföUigftc

einiutf)eiten unb auSjunu^en, erhärlid) toirb. ©ie bewegen fid) faft auSfc^üe^lic^

aur bem ©ebiete beg griec^ift^en 3Utert^um§ unb be'^anbetn mit Sortiebe baS

tein fpia^Iid^e 6(ement. ^it 9{ed§t fagt fein ?lmt»nad^fotger 2üeid)ert öon

il^m: „Erat ei ingenium non fervidura aut vehemens, sed sedatum et maxime
aptum eis litterarum partibus vel percipiendis atque illustrandis vel excutiendis

rimandisque, quae minutiores sunt et amoenitatis steriliores; proinde impigro

studio nialuit grammaticorum veterum senticeta perreptare, quam commorari

in poetarum viretis", S3efonber8 tt)ertt)öott ftnb bie ^^Offdiungen, bie er ben

griediifd^en S)iateften jugetoenbet "tiat. 3)urc^ fie i[t er ein 25orläufer öon ^einrid^

Suboti 2l!^ren§ getüorben, beffen fd)arfftnnige§ SBerf De Graecae linguae dialectis

toenige ^a^xe nad) ©turj'ä 2obe erfd)ien (2 58be., ©öttingeu 1839—1843).
©einer bereits ermä'^nten ^abilitationSfd^rift über ben alejanbrinifc^en 2)ialcft

tjom 2^4« 1786 lie^ ©t. 1788, 1789 unb 1794 no($ brei anbere, auf ben-

felben (Segenftanb be^ügtid^e 2lbt)anb(ungen folgen. 2)reiäet)n ^a^xc fpöter gab

er bann baS 2öer! be§ in 6nglanb angefiebetten gi^aujofen ''lltid)e( 'JUlaittaire,

ba§ unter bem 2itel Graecae linguae dialecti 3uerft 1706 ju Sonbon unb in

einer neuen ^Bearbeitung öon ^o^. f^riebr. aüei^ 1738 ju |)aag erfd^iencn war,

mit ä^'^i^i'^en 3utä^en unb 33eri(^tigungen t)erauS („Graecae linguae Dialecti

recognitae opera Michael Maittaire post J. F. Reitzium
,

qui praefationem et

excerpta Apollonü Dyscoli grammatica addiderat, totum opus recensuit, emen-

davit, auxit", Lips. et Lond. 1807, 8^) unb fügte im folgenben i^a'^re jur

SSetöoEftänbigung nod^ eine ©(^rift „De dialecto Macedonica et Alexandrina"

(Lips. 1808, 8^*) l^in^u. SSeadt)tung öcrbienen aud§ feine tejifatifi^en SIrbeiten,

öor aEen boS „Lexicon Xenophonteum", ba§ er unter 3u^ülfena{)me ber S5or=

arbeiten feineS cl^emaligen 2e^rer§, beS (SonrectorS 2^ieme, öeröffentlic^t f)at

(4 voll., Lips. 1801— 1804, 8"). gerner nod^ feine 3lusgaben be§ „Etymo-

logicum Graecae linguae Gudianum" (Lips. 1818, 4") unb beS „Etymologicura

Orionis Thebani" (Lips. 1820, 4"). 3)en in biefen beiben 2Ber£en an^ang§=

weife entt)altenen SBcmerfungen ju bem Etymologicum Magnura tie§ er Wenige

Sa^re öor feinem 2obe nod^ ..Novae annotationes ad Etymologicum M." (Lips.

1828, 4^) folgen. S3on gried^ifdien ©c^rtftftellern l^at er aufeer bem bereit»

erwähnten |)t)mnu§ beS ^leantf)el unb ben gTcaßtnenten be§ ^eÜanifoS öon

fieSboä (2. 5lulg. Lips. 1828) f)erauägegeben : bie ^rogmente be§ $l^eref^be§

(Gerae 1789, 8"; 2. 3lu§g. Lips. 1824, 8"), bie irüf)er öielfad^ in ben ©d§ulen

ßelefene JRebe bes ^ird£)enüater§ SßafiliuS 3)lagnu§ ^loog Tot\; reoig OTitog av

i^'ED.rjvr/Mv vjqe'/.olrzo Io'/lov (Gerae 1791, 8°), bie Fragmente ber S)i(^=

tungen beS 5p]§itofopf)en (SmpebofleS (Lips. 1805, 8^), bie römifd^e ©efd^id^te

beö %\Q (5aifiu§ (8 23be., Lips. 1824 u. 1825, 8"). 33on feinen übrigen

©d^riften öerbienen nod^ feine brei Slb'^anblungen „De vestigiis doctrinae de
animi humani immortalitate in Homeri carminibus" (Gerae 1795, 1796,
1797, 4") !^eröorgeI)oben 5u werben.

SSgL ben biograp'^ifd£)en 9Za(^ruf, ben ber 9{ector ^ug. SBeid^ert feinem

^ImtSborgänger in ber 6inlabung8fd)rift jur 282. ©tiftungSfeier ber dürften«
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fd^ule äu ©limma am 14. BeptmUx 1832 (Grimae 1832, 4"^) auf <5. 21—33
getüibmet ^at. S)ann auf ©. 30—31 ein (&(i)iiitenüetäeic^m§, nai^ bem bic

«Beräeidmiffe in meü]d'^ ßel. 2eutfci)lanb VII, 731 f., XV, 573 t., unb

XX, 699 au öetöoÜfiänbigen fiub. — Ä. ^. üftoeBler, Ö5efc%. ber Äönigl. ©.
5üx[ten= u. Sanbes|(i)u(e ©timma (Sei^j. 1891), 6. 162—164.

f5f. Äolbetoe^.

Sturj: ^elferid) ^ßeter ©t., geboten ju ^atmftabt am 16. gebr. 1736

aU dltefteö i?inb beö iütftl. 6abinet§ca|l'ier§ S^o^ann Sßeter ^xiebrid^ (St., t äu

33remen am 12. ^oö. 1779. ^aä^ bem SSefudie bei Sarmftdbter ®t)mnajium§

be^og Stüi-j, mie bie ^cnaif^e unb ©ie^ener ^atrifel if)n nennt, im 3Jlai 1753

bie Uniöerfität ^tna , mo er Freimaurer tourbe; am 20. ^ärj 1755 tourbe er

alö stud. jur. in ©öttingen, am 19. 5Jlai 1756 aui ber ßanbeäuniüerfität Sieben

immatriculirt , wie S^ün^cr in ©eufferfS S3ierte(iat)rfd)r. V, 490 nai^getoiejen

l^at. 3^n ©ie^en tra| er toieber mit feinem ^ugenb|reunbe ^o^. .g)eint. ^lerd

{]. 21. 2). 33. XXI, 400) ,
äujammen. Sine leibenfc^aftlic^e Sicbegneigung mu|te

megen ber 33etmögenllofigfeit be§ Setoerberö mit ©ntfagung enben, unb bie öon

5r. ^. b. ^ofer getoünfdite SBerujung ^um ßrjie'^er be§ grbprinäen £oui§

fd^eiterte am 2ßiber|pru(i)e beg Saubgrafen. ©t. janb 1759 in 5Jlünct)en Stellung

al§ ©ecretör be§ hei mehreren tieinen |)öien beglaubigten faiferl. ©ejanbtcn

greitierrn ö. SBibmann, f. D. Uönx^taä), biogr. Sejifon LIV, 248. ©eine bienft=

ticken Steifen fül^rten ben fc^arf beoba(i)tenben jungen Diplomaten unter anbern

auä) in§ gelblager be§ Tlax]d}Qli 6ontabe§, aber f(|on 1760 trat er al§ 5priöat=

fecretär in bie SDienfte be§ ÄanalerS ^Ibolf OJotttob ö. ß^ben in ©lücfftabt über,

ber i^n smeimal in ©efd^äften nad) äöien unb an§ 9lei(j^§geritt)t nad^ Söe^lar

fanbte. Sie ätneite SSiener greife öerfdjoffte i^m 1762 ben Sitet cine§ fürftt.

bernburgifc^en 9iat^e§. S)em ^^^tin^en ^^nebridE) Gilbert öon SSernburg öerbanfte

er bie Sefanntfd^aft mit bem einflußreichen bänif(f)en ©rafen ^Kan^au, buri^

beffen ©unft er Slnfang 1764 feine erfte fefte Stnfteöung, ben ^^often eineä

©ecretär§ im Departement für auSmörtige 2lngelegenf)eiten in Äopen'^agen er=

langte. Unter SSeibet)oltung biefeS ftaattii^en Slmteä, in bem er am 30. 3Jtärä

1765 äum äöirfliefen Äauäteiratl^ torrücfte, mürbe er batb ^ßribatfecretär, ^au§=

genoffe unb beüorjugter ©ünftüng be§ teitenben 5}linifter§ ö. Sernftorff, bem er

fpäter (ßeip^ig 1777) in ben „(Erinnerungen au§ bem Seben be§ ©rafen 2fo§-

t^arttoig Srnft ö. Sernftorf" ein pietätDoHeS Dentmat toibmete. 2)urc^ ben

eintritt in S3ernftorff'§ ^aus toar äugteid) ber (Eintritt in ben um ^topftod

gefdiarten beutf(^=norbifcf)en 2itteraturfrei§ gemonnen, ber 1766 in @erftenberg'§

©(^IelU)ig'f(^en ßitteraturbriefen (ügt. ü. SBeilen'ä Einleitung äu it)rem 5teubrucE

in |)eft 29 30 ber beutfc^en Sitteraturbenfmale , ©tuttgart 1890), einen neuen

unb erfolgrei(^en Slnlauf na^m äu ber bereite 1758 in 6ramer'§ ^iorbifdiem

Sluffe^er t)erfud)ten ©rünbung einer felbftönbigen ^Partei im litterarifdien treiben

Deutfd)lanb§. 25ieUeict)t tjängt mit biefen SBeftrebungen audfi ©tur,v' eigene 3eit=

fi^rift „Der norbif(^e ©ittenfreunb", .$topeni)agen 1767, jufammen, bem er

megen SBefämpfung öon 23rebnig'e gleidjnamiger f(i)led^ten bänifdEien 2Boc^en=

fc^rift ben Sitel „Die 5Jlene(^men" gab. 33on bem innigen unb ungetrübt

fteunbf(^aftlidE)en Sßerfetir mit Älopftcd |at er in ber anf(^aulid§en (S^arafteriftif

„^lopftocE" nod§ 1777 ein lebenbige§ SSilb gegeben. Snt f^rü^jal^r 1767 öeröffent=

iid^te ©t. in 5profa „Suite, ein bürgerlid§e§2;rauerfpiel in 5 3luf3ügen, mit einem SSriefe

über ba§ beutfc^e Z^takx an bie greunbe unb 33efd^ü^er beffelben in Hamburg".
^a^ bem Üloman Siulie ^JianbeüiEe (Sonbon 1763) öon granci§ SBroof folgenbe

bürgerlid)e Srauerfpiel fetilt in ber ©ammlung ber ©c£)riften öon 1786, mit

äßeglaffung be§ »riefe! ift e§ 1768 in ben 6. SSanb be§ 2^eater§ ber Dcutfd^en

aufgenommen ttorben; ögl. Gueüen unb gorfdjungen, ^eft 30, ©. 88—109.
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93on einem iTvauetypiel „^lebea" tjat ber ^odila^ nur ein paar Scenen auTbptoa'^rt,

tüie er aurf) bie paar befanntcn (Sebic^te Don ©t. (.^ürfc^net'S Dlationallit., 35b. 135

I, 208) nur um brei tücitere öerme'^rte, |o bofe Tüv feine Sßeuvtl^eifung al§ Siebter bie

unter ben befferen ^lad^n'^munoien bor ©ara Sampfon ein3urei'^enbe Siutie faft alleiu

in löetradfit fommt. 5ßiel bebeutenber al§ hai Irauevf^jiel ift ber über äußere 3:^cQter=

einrid)tungen mt über bie ^lutgoben beö teutjd^en 2)rQma§ fic^ äufeernbc S3e-

gteitbrief, ber, ^Inregungcn öon i^ot). (JliaS ©(^(eget (f. ?I. S). 5ß. XXXI, 383)

tueiterfü^renb, a(g ein brbeutfamer jeitgenöjfifd^er Scitrag ju Seffing'S Dramaturgie

betrad)tct merben barr. ©leic^ ßfffing unb unabhängig öon i^m n)ünfcf)t 8t.

für baS bcutfd^e S^rama ein ^]3iitte( jteifd^en ber .ffü^n'^eit be§ englifd)en unb

?5fur^tfamteit be§ franjöfifc£)cn
,

gleid) ^erber forbcrt er jur bramattfd)en 35e=

arbeitung beutfd^er ®efd[)i(i)t§ftofff, .g)einvid) IV., .ß'onrabir, Otto III., alfo gerobe

ber fpäter fo üietfad^ befianbelten .^aifergefdiid^ten auf. ^it ßeffing felbft traf

©t. im ©ommer 1767 in .^öamburg jufammen; bafe beibe fofort einanber naf)e

traten, betoeift ©turj' gro^e briefliche ilritif be§ Saofoon, bie er am 23. ©ep»

tember bem neugewonnenen ^^leunbe fanbte. 3lm 17. 9luguft 1768 raurbe ©t.,

im Dleifegefotge Äönig (5f)riftian'§ VII., 3um 2egation§ratf) beföibert; bie 5Rcife,

l)on ber in ©turj' papieren ein lurj gel^alteneS beutf(^c§ ^ournat unb eine

offtcieüe franjöfifd^e 9telation öor'^anben ift, führte i^n nad^ ßnglanb unb ^xanh
reid^ , unb überaÖ fnüpfte er freunbfc^afttid^e Sejiel^ungen an , in öonbon mit

9lngeli!a j^aufraann unb (Sarrid, in $ari§ mit @rimm , .f)elöetiu§, Siiccoboni,

^lob. 9teder. ^it biefen blieb er im 93riefmed)fel unb ^crd fanb noc^ nad)

einigen 3fo^ien ©t. in ben ^^arifer ©aton§ in guter Erinnerung. @r felbft gab

in ben „33riefen eine8 Üteifenben öom ^al^re 1768" neun 3iat)re fpöter im
S)eutfd^en ^tufeum ©d^itberungen öon ®arrid'§ ©piel, öon ber 5Parifer ©cfeU«

fd)aft unb bem franjöfifd^en J^eater, bie mit 9led)t al§ claffifd^e ^Jlufter gerühmt
mürben. 5lad^ ber 9{üdfet)r nac^ .^opent)agen warb ©t. unter 58elaffung feiner

biplomatifd^en ©tellung ^um S)irector be§ ©eneralpoftamts ernannt, ^m ^erbft

1770 erl^ielt ®raf SSernftorff feinen ?Ibf(^ieb. S)er neue ^ad^t^aber, ©truenfee,

mar mötirenb ber Steife ©tur^' Söagengenoffc gemefen , allein bas SJerl^ältnife

jmifd^en beiben l^atte fid^ el)er unfreunbli(^ geftaltet. ©t. mar bereit
, feinem

alten ®önner in bie 5ßerbannung ju folgen, biefer aber tDÜnfdl)te feine 9(n]^änger

unb i'^ren Einfluß fo üiel mie mög(id) in i^ren ^lemtern ,^u erl)alten. S)a ©t.

fid^ mit ber S^od^ter beg ^J^aforS i^tojar be la (Sarbe öermä^len moüte, mar
i^m an ber (Srl)altung feiner ©teUung gelegen, unb fo na^m er nid)t offen gegen

©truenfee 5ßartei, obmo'^t i^n biefer au8 bem Departement ber ausmärtigen ^)ln=

gelegent)eiten entfernte. Da er aber megen feiner .^unft im ^orträtmalen ben

9luf trag er'^ielt , bie Königin ju malen , !am er öfters in i^re unb ©truenfee'^

©efeUfc^aft , unb ba bie 35emegung gegen ©truenfee überhaupt bie erfte Ütrgung

einer bänifd^en ^ationalpartei gegen bie eingemanberten Deutfd^en mar, fo mürbe
aud£) ©t. am 20. ^an. 1772 enttaffen, am 22. im ^aufc feiner 33raut tier^aftet

unb erft nad^ öier ^Ulonaten freigetaffen, aber au§ ^opent)agen öermiefen. ?}le^r

al8 „untlugeS Sene^men" tonnten il)m felbft feine S^id^ter nid£)t öortoerfen , er

l^atte aber einftenS burd^ ben Uebergang ^u SSernftorff ftd^ ben jetit aü-

mäd^tigen 9tan^au jum f^feinbe gemad^t, unb bei ben Sln'^ängern 33ernftorff'g,

mie e8 fd^eint, roä^renb ber |)errfd^aft ©truenfee'8 boc^ 3lnftoB erregt, ©o
blieben in ber fjolge atte feine S3erfnd^e miebcr nad) ^open^agen ju tommen
frud^tto§, unb er mufete nod^ frol) fein am 2. gjlärj 1773 9tat| an ber olben=

burgifd^en Slegierung p merben. @r tonnte nun :^eirat^en, aber ber Seben§=

mut^ be§ fonft fo l^eiteren ®efeHfd£)after§ mar bur(^ bie 9)erfotgungen in .&t)pod^on=

bri« ücrfe^rt, feine ©efunb^eit burd^ bie ®erängni§t)aTt unb .Kummer gebrod^en;

in bie engen olbcnburgifd^en Sßer'^ältniffc tonnte er fid^, obmo^l er aud£) bort
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an ©tolbetg
,
^alem , ©rambetg nnvcgenbe gi^'-'unbe fanb , nid^t finben. Sdjon

fläufetnb 6eju(^te er einen gi^'^u'^^ in SSremen, in bcffen .öaufe ex [tatb.

©evabe bie hüben ^aijxe in Clbenburg aber bilbeten St. .^um <Bd)x\ii=

fteüer au§. %n] einer 9teije nac^ föot^a im Sommer 1776 Ijatte et unter onbern

üüdj 6t)r. Jpeinr. 23oie (j. %. 5D. 33. III, 85) fennen gelernt, ber ii)n jum ^lit=

arbeiter am Seutjd^en ÜJlufeum gemann, in bem faft oüe ^luifä^e ^nn^i cr=

j(i)ienen l'inb , bon benen er jelbft nocf) einen 2;^eil in ber erften ©ommlung
{einer „(S^rijten", Seipjig, 2Beibmann unb 9leid) , 1779, äujammenftcllte; bie

äioeite Sammlung befolgte iBoie 1782; bcibe 33änbe famen in neuer Derbeffertet

l'luflage 1786 unb üou 1779— 1819 in Oerjctiiebencn ^Jiac^brucfen I)erau§. (Sä

finb formöoEenbete (IfiaQS über bie öer|c£)ieben[ten ©egenftänbe, in benen fic^ ein

burcf) ßebcn unb 58ü^er gereifter ®ei[t auefpric^t. Sas Uxtijtil i|"t [tetä jelb«

[tänbig unb fid)er, übeiaE butct) ben Sd)ein auf baö 2Bejen bringenb, loie benn

6t. öicüei(t)t al§, ber erfte in SDeutfi^Ianb bie 6d)t^eit üon 5)lacpJ)erjon'§ Difian

anäweifelte. Sa§ poUtijc^e ^fnteteffe mar bei i^m reger al§ bei onbern jeinet

3eitgenoffen; eine jatiriid)e SIber jeigt Sßermanbtidjaft mit ßid)tenberg. S)urc6

j^topftod mar ba§ SaterlanbSgejüt)! unb ba§ ^^ntetefle für bie ältere beutfd)c

Sitteratur in 6t. geroedt moiben. ^n ßnglanb copirte er für J^Iopftod bie

^elianbf)anbfc^tift ; Sruc^ftüde einer (äbbaüberfe^ung finben fi(^ im ^Jlac^tofie,

über ältere Apanbfdjriften gab er 23ciic^te, ^og Sf)ronifen au8 unb plante eine

„®eid)i(^te beutfc^er 6itten unb äßiffenfc^aften im 12. 2fat)r^unbcrt". Surc^

feine ^JJUttl)eilung ber „Senfmürbigteiten üon ^ean ^aqueä gtouffeau" ^at er

6d)iIIer juerft auf ben fjif^co aufmerffam gemad^t, in bem 6treit über ßaöater'ä

5l3t)t)fiognomif I)at er parteilos ffiitif geübt, in bie äft^etifc^en f^ragen burd) ba§

„giogment über bie 6(^önl)eit" förbernb eingegriffen. Seine Äunftfenntniffe unb

^unftausübung l^at ein fo fc^arfer Äritifer mie '-JJlerd im Sotbetic^t ^nx ämeiten

6ammlung in einem Sviefe an ßidjtenberg gemürbigt. ^it biefen beiben 5Darm=

ftäbtevn märe 6t. ju öergleid)en aui^ f)in[i^tlic^ feiner '^alb ablet)nenben, ^alb

freunblidjen Stellung ^u ben gegen Siegel unb gorm anftürmenben ©enieg, bie

it)n it)rerfeit§ ebenfo el^tenb anerfannten, mie Scffing unb ^lopftod ben SJtenfd^en

unb Sdjriftfteüer liebten unb ehrten.

33iograpt). 5lac^tid^ten über St. üon (Sramberg u. ^crd 1782 im S3or--

berid^t jur jiseiten (Sammlung ber 6c^riften, bie aud) 6turä' Silbnife ent!^ält.

— Sorbens' ^ejifon V, 744—754. — @. S^anfen, Stu§ üergangenen Magern

Olbenburgä litterarifc^e unb gefcHfi^aftlid^e ^uftänbe mä^renb beä 3cttvaumS

üon 1779—1811. Olbenburg 1877. — 33iograpl)ie mit Briefen üon J^eobor

«»leribotf in Si^nori'ö Slr^iü für Sttteraturgeid). 1878. VII, 33—92. —
«öloi- ^oc^, |). ^. 6tut3, mit 33enü§ung |anbfd)riftli^er Quellen. ^Jlünd^en

1879; barauä gab Zimmermann in ben ^reu^. Sa^tb. 1881. XXXII, 273

unb 2itterarifd)er ^iercur 1887, 9h. 3 „ßin 5ßublicift beS üorigen ^al^x^

l^unbertä" nur Sluäjüge o^ne Quellenangabe. — 4^aul S)öring, S)er norbijd^c

S)ic^ter{reis unb bie Sc^lesmig'fc^en Sitteratutbriefe. S)ornburg 1880. —
©oebefe'g ©lunbvi^ IV ^^ 244. — 2. 33ob6 , 5Ieue Seiträge äu ^. ^^J. Sturj

£ebenggefd)id)te , Seuffert'ä SSiertelja^rf^rift 1891. IV, 450—465. — (5.

Suglia, Stura al§ Äunftfc^riftfleüer, Slllgemeine ^unftd^roni! 1886, 9lv. 16.

gjlaj ^od^.

Sturj: 3ol)ann Stafob St., Solonialpolitiler unb ^enfd)enfreunb,

toutbe als jüngfter Don 12 Söl^nen eines bairifc^en ßanbeebirectionsrat^S am
7. ©ecember 1800 ju granffurt a. 5Jl. im alten Äaiferpalaft geboren. 3luc^

nodf) nad^ bem früt)en Stöbe feines S3atet§ üerte^rten im elterlid^en ^aü]e geiftig

bebentenbe ^Jtänner, fo inSbefonbere ber ©eograpi) ßarl ültttcr, meld^er ben Änaben

unterrid^tete unb üiel iur ßrroedung feiner fütinen Unternel^mungS» unb 9(ieifeluft
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beitrug. 3"^^!^ iüibmete ft(^ ©t. bem ÄauimaimSftanbe , unb madEite infolge

toon gclc^äittic^en ^luftvägen aU junger ^Jlenfc^ eine Üteife nocfi ^erito , too er

6ei t)er|d)iebeneu ©elegenl^eiten bereite jeigte, n)eld) rafd^e @ntf(i)loyfen'^eit unb

X^tfraft in il^ni loo^nte. 91q(^ ©uropa jurücfgefe'^rt
,

[tubirte er in ©ngloub

bie Sed^ni! be§ sBcrgbaucö unb ta?, ^Jiafi^inentoeten. S)ann bereifte et SSrofilien

unb trat 1830 an bie ©pi^e eine§ großen meritanifdien ©ilberbergbaubetriebeS.

93Qlb barauf getoann il^n aber eine i^onboner ©cfeUfdiaft für it)re ©olbminen in

Srafilien. i^ter toar feine ©teüung jtoar eine fel^r günftige, bod) gab fie ©t.

tro^bem nad) 3tt?ei Saf)ten auf, tteit er mit bem erften 25erlDatter, einem

frü|ercn englifc^en Dberften , toegen ber graufamen Set)anblung unb fc^led)ten

9}erpflcgung ber in ben ^inen befd^äftigten @ftauen in ftcten ^ifei)elligfciten

tebte. ^Jtun richtete er fein ©treben barauf , SBrafitien für ben 93ölferöerfe^r ju

gettjinnen, ba nur öon beffen äöirfung ju !^offen tcar, ba^ 2anb unb 33otf bem
^uftanbe ber ^albbarbarei entriffen würbe. 9)lit unenbtidE)er 5Jlüt}e unb großen

©elboDfern brad^te e§ ©t. 1838 enblidj bat)in, bafe eine englift^e 5Dampffd)iff=

fat)rt§gefellfd)ait bie 6rlaubni^ 3um SSefa^ren met)rerer g^üffe unb 33aien, he=

fonberä aber ben ^oftbienft auf bem ^Imajonenftrome erl^ielt. Um biefelbe 3"!
begann er, toie gefal^röott bie§ audt) Tür il§n toar, nid^t blofe für eine örfc^ttjerung

ber ©ftat)eneinfut)r 3u toirfen
,

fonbern aud) bie ©flaöerei felbft ju befämpfen

unb eine freie ©intoanberung au§ ©uropa ju befürtoorten. 5Der fanatifdt)e 2GBiber=

[tonb, ber it)m l^ierbei namentlidt) üon ben Oiro^grunbbefi^ern entgegengefctjt

würbe , Iie| i^n naä) einigen Sfa'^ren , tro^ feine§ injtoifd^en "tioc^ geftiegenen

6influffe§, ber bis in§ Parlament unb 5Jtinifterium
,

ja bi§ in bie faifertid£)c

gamitie reidtite , an altem Srfolge berjttjeifeln , unb , nad^bem er
,

ftatt für ftd^

ettüaä erübrigt 3u l^aben, ba§ ©einige eingebüßt ^atte, toanbte er fid) 1841

nac^ ©ngtanb. ^itx tüaib ©t. öielfad^ in ber ©ftaöenfrage 3u 9latf)e gebogen,

fo namenttidö öom Sorb Sroug'^am, bem feurigen 33orfämpfer für bie ^bfdt)affung

ber ©flaöcrei; tt)m lieferte ©t. ben auggiebigften ©toff ju beffen gtäujenben

Sieben tüiber bie ©ftaberei, unb nac^bem 93rougf)am enblid^ bie ftrengften Wa^=
regctn Pon feiten (^ngtanbg jur Unterbrüdung ber ©ftaöeneinfutir in Srafilien

burdEigefe^t l^atte, burfte fid) ©t. rühmen: „^dj bin mir betonet, ^ierburd^

SBrafitien einen befferen S)icnft erliefen su l^aben, al§ i^m je üon einem ober

felbft öon .g)unberten fetner trefftidtiften ^Bürger geteiftet worben ift." Sfnätoifd^en

iiatte man in Srafilien not^gebrungen ben Sefdt)lu^ gefaxt, bie weiten Zaubereien

burc^ freie (SinWanberer ju bepölfern. Unb loot)in l^ätte man babei bie SBlidc

mit größerer 2lu8fic^t rid^ten fönnen , all nad^ S)eutfd^lanb , unb wen l^ätte bie

brafitianifd^e 9legierung jur t^atfräftigen i^örberung biefeS 5piane§ geeignetet

finben fönnen, al§ unfern ©t.? ©o würbe ©t. 1843 brafilianifdtier (Scnerat=

conful für 5ßreu§en. SlHein nidt)t im ©inne feiner menfd^enfreunblid^en 23e=

ftrebungen, wie er gel^offt, »erlangte bie brafilianifclie 9tegierung feine 2)ienfte.

2)er arglofe 9Jlann fottte Pielmel^r für fd^lec^te 3™^^^ Jut" bedenben ©djilbc

gebraudt)t werben, ©t. gab fit^ öon 33erlin auä bie größte ^Jtü'^e, junädtift in

SSrofilien felbft fold^e Üteformen anjuba^nen , Weld^e eine freie beutfd^e (£in=

wauberung, unb jWat nad^ ben füblidt)en ^>roöin3en mit gemäßigterem Älima
erm5gtid)en foEten; bie fd)tauen ^portugiefen aber 'Ratten für jeben feiner 3}or=

fdaläge jwar eine l^öflid^e 2lntWort, ließen fie aber im übrigen unberüdftdtitigt.

^a nod^ mel^r: bie brafilianifd^e gtegierung ovganifirte unter Seitung il)rer anberen

ßonfuln unb geheimer 3lgenten eine maffen^afte ©inful^r armer S!eutfd£)er aU
Weiße ©flaPen, inbem fie le^teren freie Ueberfal^rt anbieten unb burd£) einen

fogenannten ^parcetiaöcrtrag Sanbbefi^ in 3Iu§ftd)t ftellen ließ, („^arceria"

bebeutet in Srafilien eine .g)atbpac^t, b. 1^. eine fold^e 5|3ad)t, bei ber bie $äc£)tcr

öon Sanbereien ben Sefi^ern bie |)älfte be§ @rtrage§ abgeben.) ^n SCßa^r^eit
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fd^ufen biefe fierütfittgten Sßerträgc iüv ben umgarnten beutfcf)en 3(u§iüQnbever

Sßet'^ättniffe, bie i^n ööHig fc^u^Ios bem tuittfütUc^en (Srmefjen unb bem 5peit|c^en=

regiment be§ ^lantagenbefi^erö, roelcfiem er ftc^ tjerbungen f)atte, ^rei^gaben unb

tljatjäd^Iidö ben ©flauen gleic^ftellten. 5Die Ungtürflic^en, hjelc^e ben ^ßerlodtungen

folgten
,

gingen taft auSna'^niSloö auf ben ^^flanjungen be§ t)ei^en növblic^en

S3rafilten§ ju ©runbe. Selber fanben fic^ aud) in ben freien .g)anfaftäbten

©c^iffärl)eber , bie ben rud^tofen 2lbfi(i)ten ber brafitianifc^en ©flaöenbarone ba=

burd) ben mäc^tigften syorfd^ub leifteten, ba^ fie bur(i) lügentjafte Sßerid^te il^rc

armen ^Ritbürger in§ Gtenb lorfen Ijalfen. (Sin 2Jlann aber bulbete eä ni(i)t,

bafe man bie beutfcfien Stuätoanberer in ber Sd)linge ber ^arceriaöerträge fing:

hai mar <Bt. S^^^^^ öetfud)te er, feine g^egietung ju beroegen, ba^ fie bem

fc^änblit^en treiben ber ©flaöenbarone ein Qki fe^e. StEein biefe l^atten mittler=

toeile hai Uebergetoiciit in ber giegicrung öoüenbS erlangt unb mußten feine

33emü'^ungen ju üereiteln. infolge beffen ftanb ber ©eneratconfut mit einem

5Jlale bor ber SCßa^l: entmeber bas nid^tSmütbige ^Treiben unge'^inbett feinen

Sauf nel^men au laffen unb feine einträgliche ©tellung ^u bet)altcn ober biefe

in bie @c£)anje ju fdjlagen unb fid^ gegen bie öon i^m bertretene 9tegierung p
©unften be§ 9ted§t§ unb ber 5Jtenfd)lid^feit auf^ule'^nen. St. jögerte feinen

9lugenblicf, benn i^m ging bie gere(i)te <Büdjt über 3llle§. @r na'^m fofort ben

Äani|)f gegen bie Sflaöenbarone auf, unb bie näd£)fte ^-olge babon toar, ba| er

öon ber brafilianifd^en 3flegierung ber bon xi^m 16 ^a^xe lang Befleibeten Stellung

o^ne iebe§ Slu^egel^alt enthoben mürbe. So öerful^r biefe 9tegierung in i^rer

Äur,^fid§tigfeit mit einem ber aufrid^tigften f^reunbe unb f^atfröftigften 2Bol)l=

tl^äter 33raftlien§, über meldten ber um biefei Sanb gleichfalls ^odC)öerbiente

5laturforf(^er ö. Karting im S- 1852 an ben bamaligen brafilianifdtjen @e=

fanbten in Sonbon, Sei^eira be ^acebo , folgenbe§ gefd^rieben l^atte: „^err

Sturj tft für mid^ ein crftaunlidE)er ^Jtann. ^dj arbeite audl) unb fann arbeiten,

aber eine S^ätigfeit , toie fie biefer 3Jlann entmidfelt , überall , mo er nur öer=

mutzen fann, bafe er 33rafilien nü^lid^ ju fein üermag, ift ma^rlic^ ettoa§ Se=

tounberung§mürbige§. 5tad§ allen Seiten ridl)tet er feine S31idEc unb wie ein

Siebenber bringt er aEeg, toa§ er fie^t unb l^ört, in SSejiel^ung ju feiner S5iel=

geliebten. So !§offt er aud§ ftet§ SSorf^eil ju jie'^en bon ieber ©ntbedfung, öon

jeber neuen ^"iite für fein neueS SSaterlanb , bem er fid^ mit einer Eingebung

mei^t, bie SSiele errötl^en mad§en foEte, bie i^r eigenel 53aterlanb nid^t ju lieben

öerftel^en. Sd§ liege l^olie 5l(i)tung für eine fold£)e (Seiftegftimmung unb glaube,

ba^ aud^ bie Ferren ^[Rinifter gemi^ fold^en 6ifer ju fd^ä^en toiffen. S)abei ift

Stur3 üon einer fo eblen Uneigennü^igfeit, ba^ er too'^l al§ ein SSeifpiel l)in=

geftcüt merben fann." (5Bgl. ba§ bon mir üerfa^te Seben§= unb ßl)arafterbilb

bon a. fj. ^1). b. 2)lartiu§ [Seip^ig 1869], in beffen jtueitem SBanbe id^ eine

größere Slnja^l öon SSriefen ^artiu§' öeröffentli(i)t fiabe.) 5Der ^ampf, auf ben

fid^ St. eingelaffen, mar ein öer^meifclter. @r ftanb allein unb beifügte nur

über geringe |)ülf§mittel. 2^l)m gegenüber ftanb ein ^eer bon gebungenen ^xc^=

agentcn unb anberen SBerbern , bie öon ^rafilien aufä freigebigfte unterftü^t

löurben. St. aber aeigtc, bafe einem ftarfen .^erjen nid£|t§ unmöglidl) ift. ^n
einer Unjal^l öon S^itui^S^ai^tifeln unb f^flugfd^tiften becEtc er bie Sügen ber

brafilianifdl)en Sßre|agenten auf, marnte in berebten SBorten öor ber cntfe^liclien

(Sefa^r, meldte ben beutfd^en 21uSmanberern burd^ ben ^ßarceriaöertrag brol^e,

ää'^lte bie Sluämanberer auf, bie bereits in ben ,3u(ier= unb Äaffeepflanäungen

äu ©runbe gegangen, unb fdEiredfte fo Saufenbe öor einem ScJiritte jurüd, ber

fie unfel^lbar bem größten Slenbe unb fieserem Untergänge entgegengefül^rt ^ätte.

S|n jener 3eit lernte il^n ^uliuS S)uboc , bamalS SJlitrebacteur ber 5lationaI=

5eitung in Serlin, perfönlid) lennen. S)iefer entmirft öon St., bem er in feinen
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5ß(aubeTeien unb 5Jle^v (Hamburg 1884) unter bet Uebetjc^tiit „6iu Sorfänipjer"

einen bejcnberen ^,JlT:tifeI gctoibmet l^at (S. 182—209), jolgenbe ©d^itbcvuiig

:

„(Sv war, obttjol^l nicfit öon fef)v großem Körperbau, eine ungemein fräitige 6t--

frf)einung, öott ungfbrod)ener i^eben^iülle, üon ungeftüm=rai($en 53eiDegungen, mit

fpvü[)enbcn ^Jlugen , bie ben 2öed)lcl bcr ©lupfinbungen , bie jein 2fnneve§ buvc^=

fluttieten, in beroeglii^er, (eb^aitcv 2Beife roibirfpiegeUen. (Sr imponiite unb rife

jort. Dbrool)! ei; bQ§ 2;eu{|(^e ctrooS irembaitig unb mit gelegentlicher @in*

mijd)ung engtifd^er 2tusbrücfe unb ßonftiuctionen fpiacf) , ]o lag bod^ eine ge=

toaltige ^rait in feiner 9lebe , bie if)re 2öivtung t^eilö burd) bie funftloje ßeb=

l^aftigfeit beä 33ortrQg8, t:^eil§ buvc^ bie SBävme bcr nad) ^luöbtud btängenben
Ucber^eugung niii)t öeiietjttc. äöeld) ein ^JJlann! 6r muvbe ßmeni balb et)r=

tDürbig, loenn man bie ^tajt bei Slufopjerung, bie fein fiebcn täglid) bezeugte,

ben jeljenicften ©(auben an ben Sieg bee bcfjeten ^^^rincipS unb bcn energifd^en

Jpafe bes Unred)t§ in§ 5luge fo^te. ©r et|d)ien bebeutenb burd) ben ungcmö^n=
litten Umfang feiner ^enntniffe, ben toeiten 23Iid für £anb-- unb S3ölferöert)ält=

niffe, ben reid)en <Bä)a^ an llrt{;eil§traft auf einem (Gebiete — bem ber 6oIonial=

politif — , mo ben meiflcn beutfd)en l^öl^^ren SSeamten ba§ Uit^eilSOermögen

auigel)t. Unb bann mu^te man über benfelben ^JJlann, an bem man fo ^od^

:^inauf3ubliden tjatte, toiebcr lQd)eln , benn mitten in aU biefe energifc^en 93e=

t^ätigungen bcr öotten, gereiften, auf ein gro^eg 3iel gerid)teten ^anne§fraft
fpielte ein ®tma§ öon ilinberfinn hinein, üon tinblic^ frifd^er ©täubigfeit unb
5ß^antafiefraft, ja öon finbli(ier ^laiöität, bie mit bem ^IRoa^ ber 33er^ältniffe

noc^ nic^t red^t öertraut ift, bie ben 93etrad)tcr munberfam anmutt)en mufete,

um fo icunberfamer, je feltener gerabe biefe ©egenfä^e im Seben bereinigt üor=

äufommen pflegen, ^n feiner 2Qßerfftatt, einem fe{)r f^mudlofen, roenn iä) nii^t

irre, einfenftrigen 3ininier, ftanb aU cinaigeä ^auptmöbel ein ©d^reibpult , ba8
über unb über mit Slctenflö^en, ßorrefponbenäen, ^fitungen, 3eitungsaussfc^nitten

unb 5)tanufcripten bebecft ujor. 3f» biefem 6t)aog mufete nur 6iner S3efd)eib,

unb ber faum, ber alte ßonful, ber mittels biefer ^apierfe^en feine ©egner unb
bie ©cgner ber guten Baä^e

, für bie er mit ungetll)eilter Eingebung in ben

Äampf gegangen irar, ju jermalmen fud)te. 3" zermalmen — unb bafür fein

anbereö SSerfäeug, fein anbere§ 3Jlittel ^u befi^en, als baS eine: baä gefdi)riebene

unb gebrudfle SBort, nocl) baju o^ne jebe funftgercd^te SSerioenbung , o^ne bie

(bemalt über bie t^orm, bie für fid^ allein eine 3Jlad)t ift! SieräroeiflungSöott

fprang ber ungebulbige 5Jlann oft üon feinem ©tu^te auf. @r rannte im
3inimer auf unb ah, biejenigen mit t)eftigen Sieben apoftrop^ircnb, bie i^m eine

befonbere 3üc£)tigung ju öerbienen fc^ienen. 2)ann Pertiefte er fid^ mieber in

feine friegerijd^en Dperationen, b. l). er fdE)rieb, um 33unbeSgenoffen an^umerben
unb ben öifer lauer ^^reunbe an^ufadjen, unsät)lige 23riefe, öon bencn er fid)

im öorauä fagen fonnte , ba^ bie meiften , flüchtig gelefen , unter 21c^fet3U(fen

bem $Papicrforb übergeben »erben toüvben; er bombarbirte bie berliner Slättcr
unb bie übrigen größeren beutfd)en 3fit""9en mit unaufl)öiUd)en 3>'|fnbungen
unb S)oilegungen über bie Jßorgänge in 33rafilien, benen biefe in ben meiften

Rollen ööUig öeiftänbni^loS, t^eilnjeife audf) nid)t unintereffirt gegenüber [tauben;
er fd)idte aliei, maS

, ^umeift burc§ i^n felbft öeranla|t, gegen bie ^errfdl)enbe

spartet in Sörafilien unb i^r 33erfa^ren in ber SluSttanberungefroge im S)rudf

erfd^ienen ipar, regelmäßig ben nad^ «rafilien fa^renben Dampfern baUenmeife
3u; er öerfolgte bie braftlianifd)en S)iplomaten unb bie ja^lreidien erfaufteu

beutfd^en Werbeagenten be§ brafiliauifdl)en i^ntereffeS mit faum beüd)teten, ^öd^ften§

burd^ bie 2öunberlid)feit i^rer gorm auffattenben Stnferaten; er lief unermüblidl)

unb o^ne fid) burd^ bie abtel^nenbe Haltung, bie il)m meiftenS entgegentrat, ent=

mutl^igen ju laffen, öon einem Sureau, öon einer JRebaction, öon einem @jpe=
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bitionKocat jum anbeten, fcolb bei Seitungäfd^tiftfiettern, balb bei niebereu unb

t)üf)eren "^iplomattn, balb bei ®elet)tten unb einflu§reid)en S8olf«(öertreteni anti«

(^ambtircnb, et fet)ttc uiübe, unöettid^tetet S)in9e niei[tenS, jornig unb erfct)öp|t

bes 2lbcnb8 nocf) ^aufe jutüdf, um — morgen benjelben Janj üon neuem ^u

beginnen!" ©anj teat e§ abet bod^ nid^t eine 6i|t)t)t)U§atbcit. 2)et glül^enbe

ßiier, öon bem ©t. bejeett tcat, ti§ mit bet 3cit and) anbete mit iott, unb

jcf)lie^Ii(^ trat aud^ bie pteu§i|(i)e Siegietung füt i^n ein : ben bta[tlianijc^en

Slgenten tourbe baS ^anbwetf gelegt, ^m ^. 1863 etöffuete \\ä) enblid^ jüt

©t. bie 3lu§fict)t auf ein neues, ganj feinen 5^eigungen entjpred^enbeS 2lmt: auf

ba§ @enera(confu(at füt UtuguaQ. 3u9tei<f) toatb xtjm. ein nodj biet öott§ei(=

mietet Slnttag füt 6anaba gemadf)t; biefen abet lel^nte et oI)ne 5Pebenfen ah,

toni et at§ ©enetatconfui füt Utuguat) längft gehegte ipiäne 3ut ©tünbung

beutfd£)et, national fegenSteid^et 3lnfiebtungen am 2a 5piata teitoitftidtien ju

fönnen '^offte. 5lac^bem et abet mit bem gongen enetgifd^en unb feurigen @ifet

feines 6|ata{tet§, bet i^n feine Seiftung — unb baS mar basS @ro§e unb S3e=

ö)unbetnSU)ettt)e an bem '»Utanne — nie nadt) bem Ätaft= unb Äoftenaufloanb,

ben fie i^m t)etutfad£)te , bemeffen lie^, fonbem nut nad^ bem S^ede, bem fte

bienen foHte, füt Utugua^ getoitft, etntete et I)iet ebenfattä fd£)lec§ten ßol)n.

Staftlien I)atle au8 gui^t^lt öot ben fräftigen beutfcf)en 2lnfteblungen in feinet

9iäf)e oHeS batan gefegt, bie öon 8t. öetfolgten ^täne ju öeteiteln, unb toufete

bie 9legietung Utugua^S ba^in äu beeinfluffen, ba^ fie intern ©enetatconful ba§

i'^m äugefid^ettc ©el^alt öon iä^tlid) 2500 X^aletn äutürf^ielt, ja, i^m nic^t

einmal bie mä^tenb einet ^meijälitigen 2l)ätigfeit gemad£)ten gto^en auflagen

etflattete. 2)iefet (£rf)lag öoHenbete ben 9luin beS e^emalS tt)o{)l^abenben 3JlanneS,

fo bafe ©t. nunmetjt einen f(^n)eten Äampf aud^ gegen eigene 3lot^ unb ©otge

ju fämpfen t)atte. S)a enblidC) fam bie beutf(i)e ^^lation jum SetouBtfein bet

au|etorbcntlicl)en 35eibienfte biefeS feltenen 3Jlenfdf)enfteunbe§. £)utd^ eine öffent=

Itdt)e Sammlung matb eine ©umme aufgebtad^t, meldte i'^n unb feine f^Qi^i^ic

öot ©nlbe'^iungen gefd^ü^t "^aben roütbe, loenn et bicfel 6l)tengefd^enE füt fid^

unb bie (Seinen öermenbet ^ätte. 2)atan abet bad£)le et jule^t, üielme^r ging

et in feinem unftiEbaten Stange, bem allgemeinen äBof)Ie ju bienen, fo meit,

ba§ et aud£) baS füt il)n gefammette @elb benu^te , um füt neue menfd^en=

freunblid^e ^''^eät ju toitfen. @S toütbe ben ütaum eines ganzen 33uc^ei in

Slnfptuc^ nel^mcn, foüten l^iet alte bie S)inge, auf bie et fein Slugenmetf tid^tete,

unb alte bie Slufgaben, für bie et nad^= unb nebeneinanbet eine taftlofe, oft

getabeju fiebetliafte 3;|ätigfeit entloictette , näl^et befprod^en Joetben. ^d) mu§
midi) ba'^et auf ba§ ^o^Sfnbe befd^tänfen. ©t. mat cS, bet in 2Bott unb

©d^tift auf bie Sage bet ©ttanbbemol^net an unfetet 5lorbfeelüfte juetft ^intoieS

unb praftifd^e SSotfd^tdge ju beten 2[bt)ülfe mad^te (f. inSbefonbete fein ©d^tiftdE)en

„Uebet ben ^^ifd^fang auf '^ol^et ©ee", 1862). 2luf feine Stntegung etgtiff bie

Siegietung ^a^tegetn, um bie engtifd£|en unb t)oüänbifd^en i^i]d)n , bie bisset

baS beutfc^e gifd^ereigebiet ausgebeutet l^atten, bon bet 9lotbfeefüfte fetn 3u

Italien, unb betoittigte bet pteu^ifd^e ßanbtag bie ^JJtittel jur ?lnlegung öon

3luftetnbänlen unb ^ut ^ebung bet 5ifcl)äu<^t. S5on 6t. gingen aud^ äuetft

pta£tif(^e 9}otfd)täge auS jut ^öibetung bet SBetfenbung unb beS tafd^en Slbfa^eS

ber ©eefifdfie, ber.en SSetmirflid^ung je^t ben gifd^etn ebenfo großen 5lu^en bringt,

toie ben SSemo^netn beS 33innentanbeS. ©ein Untetne^mungSgeift
,

fagt ®uboc,

mod^te gclegentti(i) ettoaS 5?]^Qntaftif(^eS l)aben, infofetn et, ^ingetiffen üon bem
©d^wung ber 5ß^antafie füt ein fid^ i^m in großartigen S5erf)ältniffen auf=

bauenbeS 3u!unftSbilb, bie ©ct)n)ietig!eit beS ^uftonbefommenS bet gtunblegenben

matetietten 33ebingungen untetfd^ä^te , immet abet toaren feine öielfad^en 9}ot=

'iiaacm. beut?(!6e iBtofltaJjftie. XXXVII. 5
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fd^lägc unb ^tojecte öott ber fiuc^tBatften Slnregungen; ein Seij^jiel fiierfüt

bietet feine 1865 etfd^ienene ©d^tift „Hebet ben ^otb= unb Oftjeecanal butd^

^otftein, 2)eutf(j^lanb§ S)oppetpfotte
,

ju feinen 5Jteeren unb jum SBeltmect".

Unbefd^abet feiner innigen ßiebe ju feinem beutfd^en Sßatertanbe ein SDßettbürget

im beften ©inne, mat)nte ©t. fernei; aufS einbringlid^fte immer unb immer
ioieber, ba^ bie 33ölfer, toelcfie ficf) bev Segnungen einer öorgefd^rittenen Sultut

erfreuten, bie fittlic^e S^etpflid^tung l^ätten, benen beijufpringen, XDdä)t unter

bem i^luä^t ber Uncuttur unb roibriger Serl^dttniffe feujäten. ^^m toax e§ babet

gleid^güttig , toeliiier 9fiaffe bie im ßlenb ©d^mad^tenben angehörten; er roolltc

einfad^ , ha^ Rammet unb '^oüj
,

fotoeit e§ möglid^ , qu8 ber Sßelt gefd)afft

toürben. 23on fold^en eblen ?Infd^Quungen unb tt)arm^erjigen ©efinnungen geleitet,

nal^m er ftd^ aud^ jener ungtüdEIicf)en J^uliS an, bie öon gewinnfüd^tigen ^Peruanern

aui ß^ina unb ^fnbien get)oU Ujurben, um butd^ bie brücEenbfte ©flaoenarbeit

unb bie ro^efte Sel^anblung ju ©runbe gcrid^tet ju tüerben. ©t. fpürte in

5peru, auf Suba unb in ben d^inefifd^en .^öfen aUe ®reueltf)atcn auf, meldte an

biefen armen Sagelöl^nern begangen tourben, branbmartte in ^fitungsartifcln

unb gflugftiinften bie ©!taöenl)änb(er, bie fld^ burd^ ben ©d^toei^ unb hai 33lut

biefer UnglüdElid^en mäfteten, unb fe^te aÜe ^ebel in SSetoegung, um beni fc^änb=

lid^en ^anbcl ein 6nbe ju mad^en. 9lud^ l^atte er bie ©enugtl^uung , c§ nod^

äu erleben , ba^ ber Äuli'^anbel toirltid^ faft ganj unterbrüdEt würbe. Salier

ert)ielt fuvj nadt) ©turj' 2obe feine Söitttoe öon feiten be8 d^inefifd^en ©efanbten

ein ©d^reiben, roovin biefer mitf^eitte, ba| ber 5Rinifter ßiu=2;a=?)en toiffe, weld^e

SBerbienfte ©t. um bie .^uli§ fid^ erworben l^abe, bafe er mit ber ganzen ^DlenfdE)=

l^eit ben 33erluft einei fo unermüblic^en unb gro^mütl^igen SefämpferS ber orgen

9Jii|bräud^e, benen feine in ©ftaöerei gef)altenen dE)inefifd§en ßanblleute auSgefe^t

getoefen feien, beflage unb ba^ er jur ßrrid^tung eineä @rabmal§ äu ß^ren beg

öerftorbenen ©eneralconfulS einen Seitrag öon 200 5Dtarf jur Sßerfügung ftette.

Söenn weitet bie 1876 auf 3lnregung beS ^önig§ ber SSelgtcr gegrünbete intet»

notionale 2lftifanifd§e ©efettfd^aft inäbefonbere bie UnterbrüdEung be§ ©Elat)en=

l^anbelä im „fd^toatäen" SBeltttieit ju einer i^rer Slufgabcn gemalt l^at
, fo '^at

auä) batan ©t. nidt)t gelingen Slntl^eit. 3öar er e§ bod^ gewefen, ber burd£|

3Bort unb ©c^rift bei ben europäifd^en 9tegierungen unabläffig batauf gebrungen

l^attc, bem entfe^lid£)en 5Jtenfd§enraube unb IRenfd^en'^anbel in Slfrüa ein @nbe

äu motten, tote er frü'^er aud^ für „bie 23effitigung ber ©ftaöerei in ^lorb=

amerifa mit .g)eranbilbung ber ©flauen für bie greil^eit unb o^ne Opfer ber

i&erren" (f. feine 1843 unter biefem Xitel erfct)ienene ©d)rift) praftifd^e Sßor=

fd^Iäge gemacht ^atte. S)ie S3efdE)lüffe ber SSvüffeter ßonferenj erfüllten fein .^erj

mit fol(^er tJrcube, iia% er bem i?önig Seopolb II. in toarmen äöorten für ben

S)ienft ban!te, ben er ber Humanität geleiftet i)aU. ^Jlit !einer ©ilbe gebacf)te

er babei be§ eigenen S3erbienfte§ um bie ©ad£)e, toie er ja überhaupt — fo fd^rieb

mir eine feinet Jöd^ter fur^ nac^ feinem jiobe — nur feiten unb toenig übet

fid^ fprad^. ^od) öor jener ßonferenj toar übrigens ©t. in feiner ©d^rift „2)et

toiebetgetoonnene 2öelttl)eil" mit 9}otfd§lägen ju einem Untetne'^men l^etöot»

getreten, beffen S^d nid^t blo§ bie UnterbrüdEung beS ^Blenfc^enlianbelg, fonbern

aud^ bie ©etoinnung öon Kolonien in Slfrila, eine§ S^nbienS für Seutfd^lanb,

fein foEte; ja, er l^atte fogar, tro^ feiner 76 ^a^xt , bie 2lbfi(^t, petfönltd^ an
bem öon il^m geplanten frieblid)en ßroberungSjuge na(^ ?lfrifa tt)eil ju nehmen.
©omit toar ber alte donful auc^ ein SSorfämpfer für unfere fpäteren 6olonifa=

tionSbeftrebungen. 3)ie ©ro^artigfeit unb 33ielfeitigfeit feiner ©ntmürfe , benen

er aud^ '^•oxrn unb ©eftalt ju geben unb Seben einju'^aud^en tonnte, bezeugen

bie ©rofeartigfeit unb 33ielfeitigfeit feineä geiftigen 33ermögen8. „©ein .g>ctj",

meint S)uboc mit 9ted§t, „wirb beffer au8 anbercn 33etf)ätigungen feinet mit=
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leibigen unb jebem |)ülyö6ebüiitigcn beveitlDillig zugeneigten ©ee(e erfannt",

unb üon biegen S5ett)ätigungen er|(i)eint feine lü^tcnber, olä bet toa'^ttiaft i)elben=

mütt)ige Ji'ampt, bcn ©t. in ben testen Sfa^ven feinet Sebens iiir baS gefnebelte

unb niifet)anbette ec^tad^tbiel^ Sefü^tt i)at (5§ tf)Qt i^m roitf , totnn et in

SSerlin beobaditen niu^te, ittie bie Äälber t)on rot)en @d)läc£)tern gefnebeü unb

bann, leblofev SBaave gleid^, qut ben ßatren gefd^leubett toutben, um f)iet toät)tenb

einer langen 3^al)rt bie entje^lid^ften Qualen auS^ufte'^en. ^td^t toeniget empörte

es fein ®eiüt)(, ba^ ba§ ©d^lactitöiet) mit ^nV]c fläffenber unb beißenber ^unbe
burc^ bie ©trafen getieft mürbe. 5Beim bloßen fittlic^en Unmuts liefe er e^

aber nid^t beroenben. Sielme^r jc£)iitt er aud^ mit all ber i^n auSjeid^nenben

©nergie jur 2;^at, um fold£)et ^Brutalität ju fteuern. 2)a§ toar freitid) mieber

nid^t leict)t. ^aiten bod^ anjänglidf) fogar 2JlitgUeber ber ^oU^ei unb ber treffe

für baä Unterlängen be§ alten Wannc§ nur ein mitteibige§, ia fpöttijd^eS 3ld^jel=

3udEen. 2)ie§ fonnte jcbod^ ben Xre[flid£)en nid^t ablialten, \)ai, Wai fein ebles

^tx^ einmal als redt)t unb gut erfannt l^atte , au(f) in biefem (vatte mit ^ä^er

3lu§bauer burd^jufe^en. 2)abei toar aud^ bie SGÖal)l ber ^Jtittel d^arafteriftifd^

für i^n. gunäd^ft appeüirte er in ja^llofen 3fitung§artifeln an bal ©croiffen

aller berer, bie e§ anging; fobann erliefe er eine get)arnif(^te ©rflärung, nadö

toeldjer er aU burd^ fein eigenes ©emiffen beftaHter öffentli(^er ?[nflägev alle

biejenigen bei ©erid^t anzeigen unb üerfiagen merbe , toeldf)e mit bem (5d)(ad^t=

bie^ in fo barbarifd^er SBeife umgingen, bafe if)r SSerfa'^ren fid^ als ^Tierquälerei

barfteKe, unb enblidE) '^ielt et fic^ ^u biefem 3^^«^^ an beftimmten 2;agen 7 bie

8 ©tunben auf bem SSie'^^ofe auf unb na^m ein fleineS Seobac^tungScotpö öon

aSerlinet ©trafeenjungen in feinen ©olb, toelc^eS ben 33iel§^of unb bie ©djtac^t^

Käufer äu jeber geit übertoac^en mufete; erblidften feine fleinen ^unbfd^after einen

Söagen mit gefnebelten Jlälbetn, fo riefen fie ©t. l^erbei, unb biefcr liefe bann

bie 5iamen ber Jl^ierquäter buri^ einen ©dt)U^mann feftfteHen. ^atürlid^ erregte

©t. burd^ fol(^e ^Jlaferegeln ben 3oi^»i unb bie SSuf^ ber ©d^läd^ter. 33iele

berfelben gingen ballet fogat ju 2^ätlidt)feiten gegen il^n übet, inbem fie üom
Söagen l^etab mit ber 5peitfd£)e nad£) i^m fd^lugen ober aud^ tool)t öon iljten

Rauften ©ebrauit) mad£)ten. ©elbft ^Jtifel^anblungen aber — unb einmal mar

fogar fein Seben butd£) bie auf» äufeerfte erbitterten ro^en gleifd^ergef eilen be=

brol^t — liefeen feinen Sifer nid£)t erfalten, im (Segent^eil fie tiergröfeeiteu i^n

nod^, unb feine SBemüt)ungen Ratten aud^ fd^Iiefelid^ ben gett)ünf(^ten Giiotg:

baS .^nebeln ber .ffälber mürbe öerboten unb it)re (Sinfuftr na^ Seilin fai^gemäfe

unb in fiumaner äöeife geregelt. S)er l^od^'^er^ige ^ann befd^ränfte fid§ übiigenS

als ^'^ierfreunb feineStüegS auf baS l^ier ^itgetl)eilte ; et öeranlafete mid^ im

% 1872, mit il|m jufammen bei ben fpanifdt)en ßorteS bie Slbfd^affung ber

©tiergefe(i)te in Slnregung ju bringen, unb noc^ furj öor feinem Jobe Petbveitete

er auf feine Äoften in -gjunberttaufenben tion ©jemptaren ein fleineS SSilbetbud^

(„S)eS äinbeS ©efpielen"), toeld^eS ben Äinbern Siebe ju ben Spieren einflöfeeu

unb fie burd^ allerlei ©prüd^e jur ©ct)onung berfelben ermahnen fotttc. 5Jtit

ber 3eit mar ©t. eine geroiffermafeen populäre SSerliner ©eftalt geroorben, roo^l=

befannt namentlid§ auf aüen 3eitungSrcbactionen, tion benen eS faum eine gab,

bie nid^t mit i'^m in perfönlidt)e SSerü^rung gefommen märe, unb obg(eicl) ber

feucreifrigc 2}tann, ein geborener 3Igitator, gelegentlid^ ben 3eitungSleiieiu red^t

Piel Saft madt)te, fo l)at ftd^ unter biefen bod§ faft jeber gefd^eut, bem ^od^=

öerbienten alten .^errn ben ©tul)l fd)n5be bot bie S^ür ju fe^en. ©o befafe

©t. für bie ^Berliner 5preffe eine fittlic^e Sebeutung. ©erabe an feinem (^cbiutS=

toge, am 7. S)ecember 1877, toarb er in gi^iebenau bei Berlin, loo er jute^t

gerool^nt, ju ©rabe getragen. 9lodf) bei feinem xobe l^atte er, biS juleht ein

Süngling im ^ix^en, mit ©roberungSplänen fid^ befc^äftigt, aber fein ß^robeter
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mit bem <Bä)XDexU joar et, fonbetn ein Stöberet mit bet Ätaft jelbftlofet ^]Jtenjd^en=

liebe unb eineg [türmijtiien SBiüenä, nic^t untevioetfen woEte et, jonbetn ftei

machen olle Untetbiücften; bie äöaffen, bie et tüf)vtc, bi§ feine ^anb etjc^Ioffte,

iüf)tte et iüt bie 'SluSbtcitung bet (^efittung. Xteffenb jagt S)uboc, bafe St. in

ta^ ^dtj jebe§ S)u mit eingeft^lofjen unb ba^ i^n niemals jene fonnenlofc

Stimmung fteub^ unb tieblojet @leicf)güttigfeit angeroanbelt Ijabe, bie, auf baS

SöeÜgonäe angenjonbt , ten Stanbpunft be§ ^cjfimiämuS aU ptaftij(i)e 6on=

fequeuj ctgibt. @t roax abet aud) fein (adimätmet, bet unettei(i)bate ^itU üct«

Toigt, fonbetn ]at) nut toeitet, aU gemöf)nlid)e (Sterblirf)e, unb mu^te, ba§ ol^ne

©ttcben nad) bcm .^Töcfiften nid^tS ®ro^eö im ßeben etteidjt mitb. äßo^lmeinenb

unb roatnenb , {)at <Bt., ein ^^Ibbilb bc§ getteuen @ctavt , allcieit im öffentlic£)en

Seben geftanben oll ein unevfc^todEenet , unbeugfamet 3Inma(t jebet geteilten

©Qc^e. 6ci^tamm = ^JJta cbonotb.
®tU^: 3^of)ann ^eintid^ <Bt., gelel^ttet ©c^ulmann, geboten am 9./19.

3funi 1686 in ®tot)nbe bei ©öttingen , bet einjige So'^n bog bottigen 5pfattet8

2Jiatt^ia§ (5t)tiftop]^ ©t., befuct)te öom 6, i^alite an bie (Stabtfd^ule in |)elmftcbt,

too feine f^amilie ba'^eim roat, fc{)tte abet nacf) bem ftüf)en Jobe feinet Butter

(1696) p feinem 33atet jutücf, bet i^n tt)eil8 felbet in feinet SSilbung fötbettc,

t^eiU öon einem tüd^tigen Sanbibaten in bem benad)batten S)otfe ©ttieliaufen

untettid^ten lie^. 2)ie bei bem leiteten eingefogene ^ieigung ju ben alten

©ptad^en met)tte ftd^ nod) auf bem ®t)mnafium in ©öttingen (1698—1704),
ba et l^iet in bem 9lectot Sfuft bon 3)vanefelb einen antegenben ßel^tet fanb,

bem et ftets ein tteueä SInbenfen beö)af)tt unb norf) 59 3fa^te nad^^et in einem

^togtamm („Schola yEQovTOTQocpog" , 1763) banffcat ge^ulbigt "^at. kleben

ben 6c^ulfä(^etn madite et fic^ unter bet ßeitung eine§ Sfutiften nod) mit bet

beutfd^en S)i(^tung befannt
,

gemann füt fie 2t)eitnat)me unb 23etftänbnife unb

ift ii)t in feinem übrigen ßcben immet befteunbet geblieben, ©eine afabemifd^en

«Stubien, bie fid) auf 2;{)eologie, 5p{)iIofopt)ie, 5latutlet)te unb ®efd^id)te bet

2Biffenfd)aften etfttedten, begonn et im .g)erbft 1704 in |)elmftebt, mu|te fie

aber naä) jmei Sfa^^f" toieber abbted^en , ba fein attetnbet Söatet bet Unter»

ftü^ung beä (5ot)neg im ^rebigtomt bringmb bebutfte. 9tad§bem er ätoei fernere

^ci^rc in (Srot)nbe öermeilt l^atte , befiel if)n ein Slugenleiben
, für ba§ er in

.^aüc bei ben betannten Sterjten @. (j. ©ta'^l unb 6^r. gt. Siic^ter |)eilung

fud^te unb fanb, foba§ et jugleidö feine Stubien miebet aufnel^men unb nament»

tief) bie motgenlänbifi^en ©ptad^en untet ^. ^. -JJtii^aeliS bettciben fonnte.

9lad£) einem abetmaligen Stufent^alte im öätetlic^en ^aufe begab er fid^ im
gtü^ling 1710 toiebet nadt) .^oüe , um neben bet Slltetttjumimiffenfd^aft noc^

bet ftanjöfifd)en unb italienifd^en ©ptac^e objutiegen. 2)amal8 beabfid^tigte

man in |)annoöet, loo ®t. ben Söintet bon 1711/12 öettcbte unb unter onberen

mit Seibni^ öerfet)rte, it)m ba§ ßonrcctotat in ^tfelb p übetttagen. 9118 fic^

abet bie ßntfd^eibung öet^ögette unb et injmifd^en öetnatim , ba§ et bott oud^

'üJiat^emattf Iet)ten foUe, fel^tte et nod^ einmal nad^ .£)elm[tebt jurüd unb
wibmete ftd) biefem f^ad^c untet bet ßeitung ^. SS. SOßiebebutg'S , beö nad§»

maligen jenoifdien $tofeffot§ unb ßitdientatl^ei. 2Im 29. S)ecembet 1713 über»

na'^m er enblid^ ba§ il)m beftimmte 9lmt mit einer Siebe „de faciliore docendae
discendaeque matheseos ratione" unb öetmaltetc e§ bi§ 1724, tootauf er, jum
^protector befötbett, an ©teile be§ öom Sd)lage gettoffenen gtectoti @. 51. .^ticg!

mit ber ^ü^rung beä ipäbagogiumg betraut mürbe. Sfn beiben (Stellungen l)at

et ftdf) um bie SJermel^rung ber ©d^ulbibtiof^e! gto^e SBerbienfte ettoorben. —
Sier ^üljxt fpäter berief il^n bie got^aifd^e giegieiung jum 9tector il)rer Sonbe§=

fc^ule. 6r fanb biefelbe in feiner gebei'^lidt)cn Sage bor; benn obtool fie in bet

ftül^eren 3eit feine§ S3orgänger§ ©ottfr. SBodetobt fid^ einet ungemöl)nlidt)en
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SSlüf^c erfreut ^atte, fo war bod) in be[jen legten 2ebensia§ren ein jä^er 25er»

fall eingetreten unb bie ©d)üter3a^l bebeutcnb l^erabgcjunfcn. 2Benn eg ©t.

toä^renb einer langen Slmtäbauer nicftt gelungen ift, bie eingetretenen Uebel»

ftänbc au befettigen, fo trifft i^n freilid) felber ein %i)e\l ber Sdjutb. 'an au§=

gebreiteter @etet)rfamfeit unb pdbagogifd^er .^enntnife Ijat es i^m nic^t gefe^tt,

tDol aber an bcr ^ä^igteit , eine ©(^ulanftalt mit fefter ^anb 3U regieren , bie

bamalS üertoUberte ^ugenb ju bänbigen unb bie entatoeiten unb fauinfetigen

Se^rer jur @intrad)t unb jur Srfüttung i^rer '^^flid^t anpl^atten. ^fmincr neue

©treitigfeiten mit feinen ßoÜegen
,

[tet§ ttiieber auftauiiienbe .Etagen über bie

xo^en ©itten ber ©d^uljugenb führten ^u toiebertiolten Unterfudiungen unb ®ut=

achten t)on ©eite be§ Dberconfiftoriumi , o'^ne ba^ man auf biefe 2Beife bie

hänget abpftellen üermD(i)te. 3ubem fd^eute fid^ 'Öerjog g^riebric^ III. , ein

©önner beS 9flectorl, oor jeber eingreifenben 93ia^regel unb entfc^to^ fict) erft

bann ba^u, aU ©t., bon jmei ©c^laganfätten f)eimgefud^t, bem leitenben ^mtc
nid^t met)r üorfte^en tonnte. S)a otbnetc man i|m junäc^ft (1765) einen

ßoüegen als ©tellöertreter bei unb öerfetjte i'^n bann (6. 5IpriI 1768), nad^=

bem 3^ot). (Sottfrieb ©eitler, bisher Sonrector in (Sörli^, einem Ülufe nad^ ®ot^a

gejolgt toar, mit öottem ®et)attc in etjrenüollen 9lut)eftanb. ©eitbem bradt)te er,

nod) immer toiffenfd^aftlidE)er St^ätigteit f)ingegeben unb babei öon feiner 5tt)eiten

©ottin burd^ S}orlefen unterftü^t, bie nodt) übrige 2eben§äeit faft immer im
SSette ju unb ftarb , Wmatjt 89jä^rig, am 6. ^ai 1775. 23on feinen fieben

Äinbern überlebte i^n nur ber ältefte ©o^n, Suft ßl^riftian (f. b. 3lrt.) —
Sita ©d^riftftetter l^at er fidf) in ja'^lreid^en lateinifc^en S|3rogrammen öerfudtit;

t^eitteeife ftnb biefe , namentlich bie litterargefd^id^tlid^en, and) l^eute nod^ nid^t

öexaltet. ^^otgenbe 'äbt)anblungen mögen fieröorgeljoben toerben: über 'Um (Se=

neralfuperintenbenten ©eorg ^itfdf) (1729), über ben ^rofeffor ^ot). @üa§ Ütei=

«^arb (1731), über ben SSicefanjler ^ol^. 3lacob8 (1732), über ben .g)elmftebter

5ßrofeffor ber 3;t)eologie X^eob. 33erdEelmann (1733), über bie Äan^ter üld^atiuS .^e^er

unb Sißotf g. ^onrab ü. i^umS'^irn (1749 u. 1750), über ben erften got^aifd^en^ltector

SaftUuS Bonner (8 ©d^riften, 1757 u. 1758), über bie ®efc^id)te beg ©t^mna^

jtum§ äu @ot^a (5 ©d^riften, 1757, 59 u. 60), über bie Se^rbüd^er beä 4lmo§

6omeniu§ (1761), über 3Seit 2ubtt). ö. ©edfenborf'S „Compendium historiae

ecclesiasticae Gothanum" (1762) u. f. lo. ^ur ^övberung be§ Unterrid^te§ in

ber oaterlänbifd^en Sitteratur gab er jtoei größere 2Berte t)erau§: eine „©amm=
lung Seutfd^er Sieben, jum S)ienfte ber ftubirenben Sfugenb" (1727, 2. Stuft.

1730) unb eine „©ammlung au§erlefener ©ebid^te, al§ ^robe ber neuen Scutfdfien

5Poefieen" (1784). 23or aflem aber fott it)m unöcrgeffen bleiben, ba§ er ^u

jener 3eit fd^on bie Sebeutung öon UlfttaS' got^ifd^er 33ibelüberfe^ung ernannte

unb auf eine neue Sluegabe brang („Consilium de tbesauro Teutonico altero

tertioque adornando et versione IV Evangeliorum Gotbica denuo edenda",

1733) unb über beren ©prad^e eine 3lb"^anblung fd^rieb („De antiquissima dia-

lecto Teutonica", 1751), fomie bafe er enbüi^ al§ ber erfte feiner geleierten

©tanbe§genoffen bie 3Jleffiabe .^lopftodE'S freubig begrüßte, in einem Programm
lobcnb befpract) („Prolusio de novo genere poeseos Teutonicae rhythmis desti-

tutae", 1751), barin eine too'^lgetungene Ucberfe^ungsprobe in tateinifd^en ^eja»

metern gab unb ba§ ©ebid^t gegen bie barauf erfolgenben tjeftigen Eingriffe

©ottfd^eb'S in feinen brei „Commentationes de Epopoeia christiana" (1752) tapfer

unb glüdttidt) berf^eibigte.

;3uft 6^rn. ©tu§, SebenSnad^rid^ten öon bem öieljäfirigen Ülector bcr

^erjogt. ßanbeSfd^ute ju @Jotl)a, |)rn. Sol). ,&einr. ©tu&, ©öttingen 1776;
wieber abgebiudtt in ^irfd^ing'S ^iftor.- litterar. ^anbbud^, 18. S3b., 2. 9lbt^I.

(1809), ©. 240—266. — S^rp'^. ©ad^fe, Onomasticon literarium, Pars VII
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(1788\ @. 190— 192. — 'mu\tl, ßcj-ifon. — 6^rn. gerb, ©c^uläe, (Se«

j^irf)te beä @l)mnafiuml ju @ot^a, ®ot^a 1824, ©. 227-253. — 31. See!,

@rn[t II., cSperjog au ©a4len=®ot()a u. ^lltenbiirg, @ot^a 1854, 6. 146. —
259I. audt): ®öttinsi|cf)e gelctitte Slnaeigen 1753, S. 679 u. 1776, 6. 697.

— 3. ^. ®etbfe, ^irc^en= u. Sd^ulen^^ßetiaffung be8 ^erjogttiuinS ©ot^a,

1. %t)i., ®ott)Q 1790, ©. 93. — (}. 20. S)önng, Commentationes, Orationes,

Carmina (^r§g. öon (S. %. 2ßü[tcmann), giütnbeig 1839, ©. 184 ]. u. 263

bi§ 266. — Srana gjiuncfci-, Ofriebr. ©ottlieb illopfiodE, (Stuttgart 1888,

©. 159 T, 51. Schumann.
Stu^: 2^uft 6'^riftian ©t., ©c^ulmann unb eöangelifd^et X^cotog, ber

älteftc unb nad^I)er einjige (5o{)n be§ Sotigen, geboren am 11. 3uni 1725 ju

Älofter Slielb am Jpara , tarn 1728 mit jeinen Altern nad^ ®ot^a, too fein

23ater ütector beS ®t)mna[ium§ geworben tear , unb erhielt bort ben erfien ge=

lehrten Unterri(i)t öon biejem unb brci ^PriOatlel^revn, unter benen fid^ aud^ ber

hü^ere ;3§taelit unb bamatigc |)iiltöte^rer am ©tjmnofium g^ifiJT^i'l) 2llbre(i)t

Slugufti (f. 21. S). 95. I, 684 f.) befanb. 1736 in bie ^rima ber ßanbe§|d^ute

aufgenommen, gewann er unter bem ßinflufje feineS 93ater§ unb beS ßlajien=

refirerö 3So^. 3)]ic%ael .fe"ft"Sfi; d 2t. S). 35. XII, 334 ].) bie alten ©pradien

lieb unb toibmete fidf) i^nen unb ben fogen. |(i)önen SBiffenjc^aften jeit 1741

aü<ij in ©öttingen, oljnc jeboif) baneben bie .g)au^3tatDeige ber Xlieologie ju ber=

nad)ta|figen. infolge ber Treunbjd^aftlid)en ^ejieljungen feiner Altern äu bem

.jpoivat^ ^oi). gjlatt^iaS @e§ner (f. 3t. 5D. 58. IX, 67 ff.) fanb er 2tu!naf)me

im pt)ilologifd^cn Seminar — ber fünftige Eintritt in ein (Sd^ulamt Derftanb

nä) babei t»on fclbft — unb mürbe jubem ^J^itglieb ber öon ®c§ner gegrünbelen

2)eutfd^en ©cfeÜfd^aft. Setior er ©öttingen 1745 üerlie^ , bi§putirte er übet

feine '^Itbl^anblung : „De inopinatis saecularium ludorura notis in numis Roma-
narum gentium" unb ging bann al§ ^auSlel^rer etnel jungen 2lbeligen nad^

bem l^annöüerfdfien fJlecEen ßabenberge. S)a fein 3ögting balb ftarb , feierte er

im ©ommer 1747 nadt) @ot^ aurücE unb ert)ielt buri^ -^ev^og ^viebridf) III.

bie ©teüe eine§ 5pageni)0|meifter§ , toutbe aber ein ^d^x fpäter tion ber l§an=

nöüerfd^en 9legierung al§ 6onrector an baS ^tfelber ^4>äbagogium berufen. 6r
begab fid) aunäc^ft toieber nad^ ©bttingen , bisputirte bort o{)ne 5]ßräfe§ übet

feine „Philosopheniata quaedam de fide ad librum IV. Academicorum Cicero-

nis" unb empfing barauf in ©egentoart ilönig @eorg'§ II. bon ©ro^britannien

mit einigen anbercn bie «Dtogiftertoürbe. ©einen ©d)utbienft trat er im .g)erbft

1748 on unb ftieg 1752 jum ^rorector auf, bon ©e§ner, als bamaligem Dbet=

auTfcfier ber ^lofterfd^ute , am 1. 5ftobember biefe§ ^atjxe^ perfönliä) in baS

neue Slmt eingefül^rt. SöJei ^af^xe auöor l^atte er ftd^ mit Sol)anna ,g)enriette

;3acob§ , ber nadt)gelaffenen jüngfien S^od^ter beS got^aifc^en -ipofmebicuS unb

SBürgeimeifierS ^"ebrid^ 2ßilt)elm SiocobS , ücrmäf)It, toerlor aber biefe erftc

©attin — 1755 ging er eine neue @]§e ein — f(^on 1753 nad^ ber ©eburt

eines ^inbei. ^^x Stob bemirfte eine öötlige 3tenberung feineS bisf)erigen SebenS»

ganges. „Sine (Erinnerung feiner fterbenben ©attin !§interlie^ einen ©tad^cl

in feinem i^eraen: er fonnte nid^t ru^ig toerben, big er anfing bie S^eologic

JU feinet -^auptmiffenfd^aft au mad^en." fortan befd^äftigtc er fid£) in feinen

^uMtunben eifrig mit i'^r, betrat aud^ bie ^anael unb bemarb fid^ bann
in .pannoöcr unb ©ottia um ein geiftlid^eS 2tmt. ^n ber le^teren ©tabt aum
©arnifonprebigcr ernannt unb auöov erft nod^ orbinirt, überna'^m er biefe ©teile

am 12. ^px'xl 1761, !am bann 1766 al§ Pfarrer unb Slbjunct nad) ^olfd^»

Ic^en unb tourbe enblid^ 1772 aum 5ßfarrer unb ©uperintcnbentcn in SGßalterS»

l^oufen beförbert, mo et am 24. ^^lotiember 1788 an einer au§aft)renben Äranf=

l^eit ftotb. — ©eine fd^riftfteflerifdf)en SSerfud^e, öon benen atoei oben genannt
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finb , bejicl^en fid^ meift auf baS römifd^e 3Utertl§um ; bod^ l§at er naäi bem
S3organgc feine§ S5ater§ and) ber l^eimatlid^en ßitteratur jeine 9luimet{|amfeit

äugetoanbt. @r öeröffentlid^te tüie biefer eine 33Iumenlefe: „duftet unb groben
ber %eüt]ä}tn S)i(^tfunft in ben mef)reften 3Irten ber 5ßoe[ie, bie aug ben 5lt-

beiten neuerer S)id^ter gefammtet finb" (2 %^e., 1755— 56) unb ol^ne

9iennung feineS ^iomen^ ein „©cfireiben an -Sperrn ^. ©. ß** über ba8 ßeben

unb bie Meinungen beg ^errn 5[Ragifter ©ebatbu§ ^ot^antex" (1774), iernet

bie augfül^rtid^en „ßeben§nati)ri(^ten" über feinen 33ater (1776; f. b. 3lrtifet

3. |). ©tu^) unb eine anont)me Slbl^anblung: „@rneuerte§ ^tnbenfen ber ©r»

äie]^ung§= unb ©d^ulanftalten .^eraog @rn[t'8 be§ frommen bon ©ot^a" C^an:»

nböerifd^eS ^aga^in, 1776, ©tüd 61—64), toorin ein feitbem mel)riad§ er-

örtertet Sl^emo äum erften male eingetjenb befprod^en ift.

(3f. (S. S3rücEner,) Supplementum I ber ©ammtung öerfc^iebener 5lad^»

richten ju einer S3efc^reibung be§ Äirrfien« unb ©d^utenftaatS im |>erjogt|.

@ot^a, @ott)a 1768, ©. 91—93. (S)a§ feltene, ganj unbelannte |)eft ber=

banfe id£) ber ®üte be§ ^rn. ^frg. ^. @ebt)arbt in ^otfd^tebcn.) — ^. ^.
&ühU, mxditn-' u. ©d^uIen=S5crfaffung b. .g)eraogt^. @ot^a, II. %^l, 1. «b.,

OJot^a 1796, ©. 60, 273 u. 365. — Teufel, @. St. — d^xp^. ©ad^fe,

Ononiasticon literarium, Pars VII (1803), 84. — Teufel, ßej. — 21. SedE,

ernft IL, ^eraog äu ©ad^fen=®ot^a u. ^lltenburg, ©otV 1854, ©. 146
f.
—

»gl. aud^: ^irfd^ing'^ §iftor. = litterar. ^anbbucf) , XIII. »b. , 2. Slbt^tg.

(1809), ©. 255. — (2lufeerbem gefl. 2Rittf)eiIungen bon |)tn. S)irector Dr.

©d£)immctpfeng in Sflfelb u. bon iJrl. ^ta ©dfitoerbt in SöalterS'^aufen.)

31. © d^umann.
©tü^i: 9iubolf ©t., SBürgcrmciftcr ber ©tabt 3ün(^ bon 1430 bi§ ju

feinem Slobe 1443, b. 'i). in ber Qext bei „alten 3ürid^friege§". 3lu8 einem

@efd^Ied£)te ftammenb, bo8 bon ®taru§ i)er gefommen toar, lebte ftc^ ber junge

©t. böHig in bie jürd^erifcfien S5erl)ältniffe ein, umfomel^r, al§ fd^on fein S3ater

ülubolf, toeld^er 1375 jum ^Bürger angenommen toorben toor, lange 3eit (1388
bi§ 1410) bai 3uttftmeifteramt

,
fotoie einige anbere ftäbtifd^e ©teHen befteibet

l^otte. S3on 1414 an erfd^eint er unter ben 3fiätt)en, bon 1426 an unter ben

3unftmeificrn unb bertoaltete bajtoifdfien aud§ Cberbogteien (1415 5[Ränneborf,

1417 'pöngg). @egen @nbe bei brüten ^af^x^e^nt^i ftieg er rafd^ bon ©tufe 3U

©tufe, ba er fid£), allem 3lnfd£)eine nad^, ungemein gefd£)äit§tüdE)tig geigte, 'ila^'

bem er 1424 äuerft al§ S3otc 3ünd^i auf eibgenöfflfdt)en 2:agen erfd^ienen, be«

tl^eiligte er fid) an ]§erborragenben politifd^en 3lngetegen'§eiten. @r bermittelte,

t^eili aüein, t^eili mit 2Inbern jufammen, in berfd£)iebenen ©treitfällen ber @ib=

genoffen: mit 3Jtailanb 1426, jtoifd^en Süxiä) unb bem ©rafen bon Soggenburg
einerfeiti unb ®taru§ anbretfeiti 1428, ferner jlcifd^en SlpbenjeE unb bem
©rafen bon Sloggenburg 1426 , bann ätoifd^en bemfelben Sanbe unb bem 2lbte

öon ©t. ©allen 1428. S)aätoifcl)en mar er S5ogt ber ©ibgenoffen in ben freien

SIemtern 1427, 1429 5ßau^err, unb enblid^ für bie erftc i)älfte bei ^af)xti

1430 murbc er jum Sßürgermeifter getod'^lt unb betleibete nun biefe ©tettc je»

tneilen bie erfte ,g)älite ber folgenben ^af)xt bii ju feinem 2obc (mit einjiger

21uina^me bon 1442, too er nur getobl^nlid^ei 9tat]^§mitglieb toar). 2ll§ einer

ber Leiter unb gü'^ier ber 3ÜTdl)er ^olitif ergriff er mit aüer Seibenfd^aftlid^feit

feinei 2:emberamenti , mit bem ganzen Ungeftüm feiner ©eele, in ber 3}er=

grö^erung unb 3Jlad^tftär!ung 3ürid^§ bai <g)aubtmittel
,

fidl) felbft jum unum=
fd^ränften 3Jlad^tl^aber empor ju fd^toingen. 5ilit ©d^totiä unb beffen flugcm

fSfüljrer S^tal »lebing bem 3lelteren (f. 91. S). SB. XXVII, 531 ff.) rang er um
bie @unft bei Äönig ©igiimunb, ber feit bem 9Iargauer 3uöf (1415) in engeren

SSeäie^ungen äu S^^^^ ""^ t)en ©ibgenoffen ftanb. S)afe fdt)on bie großen S5er=
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güniltgungen, bie ©igiämunb 1424 bev ©tobt Sürid^ äufommcn tie^, ing6efon=

bere bie ©rlaubni^, Oom trafen tion Joggenbuvg bie ßanbe 3Dßefen , äöinbcgg

unb ©öfter ju tö|en, mdä)t 1415 Deftevreid^ enttifjen unb ani 9leid& genommen
tDorben maven, ©tüfei'^ ©influB jujujd^reiben feien, tann nic^t bctotefen, |onbcin

nur bermutt)et toerben. Slnfang ber bveifeiger ^a^xt ahn tritt ©tüfei'^ %^tx]on

in ben SSejie'^ungen jum 9tei(i)e burd)au§ in ben Sorbergrunb. 1431 trifft er

als ©ejonbter ber Sibgenoffen ben ^önig bei t^ctbtirc^ unb öer^anbelt '^ernad^

im Sluitroge ©igiSmunb'S mit ben eibgenoffen über öütfeleiftung gegen SSenebig.

©einer ^nitiatiüe ift e« ju^ufciireiben , bafe bie 3ür($ei-' 1433 bem Äönige bei

feinem 9tömerjuge ein anfe'^nüd^e§ ©eleite gaben. Sei ber Äaiferfrönung in

^om mar ©t. anmefenb unb erfreute fid) perfönlid^er SluSjeid^nung buri^ baS

Üteid^^ober^aupt. 3)ie mäd)tlgc, einbrurf^öotte ©eftatt be§ gii^^^^^i^ 93ürgermeifter§,

bie t)on allen Quetlen aU d)aralteriftifc^ '^erborge^oben toirb, feine tapfere, ftolje

Haltung mögen bie 3lufmerffamfeit beS i?aifer§ gefeffett l^aben — fura , biefer

ging auf ©t. au, unterrcbete fid^ freunblic^ mit i^m, unb neben anbern ^ürd^ern

lie^ er ©t. aum Stitter f(f)tagen. ^e^t erfd^ien ber Smporfömmling ööüig ben

Slngel^örigen ber alten rittetlit^en ©efci)ledf)ter 3üri(^l gteictigeftellt. S)ie§ mag
fein ©elbftbemufetfein in nid§t geringem 'DJ^aafee gel^oben t)aben, aber aud^ feinen

©inn für rürffid^t§lofe§, burdE)greifenbe§ <!panbetn. Söeibeö tritt öon nun an ftcte

merf(i(^er l^eröor.

®ie SSeaiel^ungen ju i5friebrid^ VII. bon 2;oggenburg (f. 31. S). 33. VIII, 38 f.)

eröffneten 3ün(^ eine glanaüotte ßufunft. ^n ber ^anb beS mit Öänbern reid|

gefegneten, aber finberlofen ©rafen lag e8, 3ürid£)§ ^fntereffe für grtoeiterung

unb 3Ibrunbung be§ ©ebieteg ju förbern, unb ©t. unb S^^^'^ unterließen an=

fang§ nid^tS, fid^ in bie ©unft be§ ©rafen einaufdfimeidieln. 2lber bei bicfen

Slfpirationen ^atte ©t. e§ mit einem Sliöalen ju tl^un, ber an (Seroanbt|eit

unb @efd^äft§tüd^tig!eit ii)m nid§t§ nadligab, an ©d^Iaulieit, Äaltbtütigfeit unb

bere^nenbem Sact i^n momöglid^ übertraf: jenen fd^on genannten ^tal Ülebing.

S)a^ beibe babei i'^r 3lugenmerf auf biefelben Sanbe rid)teten, auf ba§ ©ebiet

ämifd^en 3ürid^fee unb SQBatenfee, längS ber .Jponbelgftra^e öon ^ütid^ unb bem

Oberfee bis Stätien, bereitete einen un^eilboHen Gonflict in ber SibgenoffenfdEiaft

öor. ©t. erfannte, bafe 3üric£), ba§ toirt]^fdf)aftlict)cr giücfgang bebrot)te, einer

©tärfung in mercanliler 9ti(i)tung bebütfe, unb mit aller Energie unb ßä^igfeit

biefe erftrebt au liaben, ift fein 33erbienft. 9lber bie Unbefonnent)eit, mit ber er

öorging, bradl)te tjiel UngtüdE. 3»n aEju großer 3ubtingtidt)feit fud^te er 2Jßefen,

SBinbegg unb ßafter öon bem ©rafen a« löfen ober biefe Sanbe fid^ für ben

S^att öon beffen Sobe, o'^ne 9flücEfid§t auf Defterrei^, öerfpred^en au laffen; öor=

eilig probirte er, ben ©d^Ieier über bie 3uf"nft ber Xoggenburger Sanbe unb

bie @rbnac£)foIger beä ©rafen a« lüften. 2)ie§ unb öieEeid^t aud^ perfönli^e

9leibungen fül)rten aunöd^ft a^ 2;tübungen a^öifclien ©t. unb bem ©rafen unb

anlegt baau, bafe ber ©taf fid^ met)r bem ©inftuffe öon ©d^mt)5 unb ütebing

Eingab, 'üad) bem 2obe be§ ©rafen (1436) fam ber gefd^idEt operirenbe

ßanbammann öon ©c^mt)a bem 3ütd^er SSürgermeifter auöor. 2Bcfen, SBinbegg

unb ©öfter gingen für ^li^i«^ bertoren. SJergeblid^ fud^te ©t. bofür öon ber

®iäfin»sißitttt)e U^nod^ au erlangen
;
3ürid^ brod^te eS nur au einer SSerbinbung

mit ©orgonS. 2)a bie Seute in ben Soggenburger ßanben e!§er mit bem bemo^

frotifd^en ©d§lbt)a ft)mpatt|ifirten , öieKeid^t au^ burd^ ©tüfei'S l^od^fo'^renbeä

SBefen obgefd^redEt mürben
,
gelang e§ 9lebing , olleS onbere

, felbft U^nod^ auf

feine ©eitc au bringen. ^Porottel bamit ging ein 5proce^ um bie Srbfd^art

(f. 31. S). 58. VIII, 40), ber bie ßeibenfd^often in ber gibgenoffenfd^oft auf«

l^öc^fte fteigerte.

©0 mar ber SBürgerfricg unbermeiblid^. S)urd§ SBcrmittlungen fud^ten aioar
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bie ©ibgenofjen ben ©tteit jtoifc^en 3üiic^ unb ©(^tt)t)j ,^u fc^tic^ten (1436 big

1437); aber bte fiefttge unb f;attnäcfige Haltung ©tüBi's, beä ©tabtf(i)teiber8

(Bxü] unb anberer '|^avteigerloffen, tt)c(cf)e fid) bem eibgenö|)'if(^en Otec^t^Detfa'^ten

naci) bem Sunbe^btiefe öon 1351 nid^t unterhielten ttjottten, fonbein in unjicm*
It(J)ev 2öei|e Siedet auf Äaifev unb Dteid^ boten , üeiunmögli(f)ten jebe 33er»

ftänbigung. (Stüfei'e :^ug in§ ©arganfertanb unb bie gegen ©dittj^j öer»

i)ängte ©etreibefperre (1437) toaren tactlofe .^erauSforberungen unb fteigerten

bie (Segenfä^e ^ur Unöerföf)nü(i)feit. ©tüfei'ö tro^ige Slrt fanb aber in ber

©tabt felber 2Bibecjprud) unb eine olt^ürc^crifc^e , eibgenöfi'ifc^ gefinntc

Partei organifirte fid^ unter Sürgernieifter ütubolf ^Jleife unb feinem 33ru»

ber ^an§ ^Uteife. 1439 fam e§ jum 2ßaffenäufamnien[to§. 5^ac^bem ^üi-c^er

Söorpo[ten am @^el leidet ge|d£|(agen tüorben, öermittelten befreunbete Drte einen

SQßaffenftinftanb hii Dftevn 1440. @t. aber trieb ei in feinem btinbeti Sifer

pm äu^erften : fein ©egner 5Jiei§ mürbe nid^t nur im 93ürgermeifteramte oer«

brängt, fonbern toegen angebüd^en 5Berrat£)eS öerfiaftet unb alle feine 3In()änger

gcftraft unb gebüßt, ^it atten Mitteln fottte bie ^inber^eitgpartei unf(^äbüd^

gemad^t merben, unb baju tourbe eine 2lrt (Sd§recEenäf)errf(^aft begrünbet. S)a=

burd^ bereitete fid^ ©t. nur größere S5erlegen§eiten. 33eim neuen Sluebrud^ beg

Krieges im ^erbft 1440 lodEerten 3^ietrad^t unb Uneinigfeit bie S)iacip[in ber

3ür(|er, unb aU ©t. feine Hoffnung auf Unterftü^ung burc^ bie anbern ©ib»

genoffen ^ufammenbred^cn ]a^ , blieb i^m nid£)t§ anbereg, alS bei ^fäffifon am
^ürid^fee, mo man ft($ gegenüberftanb , bo8 fj^lb ju räumen, gaft bie ganje

3ürd^er Sanbfd^aft tourbe öon ben ©egnern befe^t unb im S^rieben (1441) mu|te
3ürid^ bteibenb bie „oberen ^öfe" (JPfäififon, SBoIIerau, -g)urben, Ufenau) an

©d^tot)j abtreten. 2)te fd^roere ^ränfung unb S)emütl§igung burd^ ^iteibgenoffen

brodele ganj 3ütid^ in 91uiregung, unb in ber |)i^e ber Seibenfi^aft fud^te man
bie ©(^ulb nid£)t bei fid§ , fonbern beim ®egner unb bieg berfd^affte ©tii^i'g

Partei nur no(i) fefteren 93oben. 3^n toller 33erb(enbung banben nun St. unb
ber au§ bem öfterreid£)ifd)en ©d^roabentanbe ftammenbe ©tabtfi^reiber mit Defter»

reid^, bem alten ©ibfeinbe ber ßibgenoffcn an: ein bertät^erifdieg Sünbni^, bag

fi(^ 3um ©df)ein burd£) 3ündt)g Siedet 3um freien 5ßünbni^fdl)[u^ ^u becEen fud^te,

foüte 3ürid^ bie |)ülfe Defterreid£)g jur ^erfteHung feineg (Sebieteg unb jur ^e=
fi^na^me üon 2;oggenburg unb U^nac^ öerfdl)affen (3^uni 1442). @s mar eine

le^te tReaction beg urfprüngtic^ reid^gfreien ^üfic^ gegen bie ©d^mälerung ber

©ouberönität burd^ ben eibgen5ffifdl)en Sunb. S)ag öfterreid)ifd^e Sünbni^ aber

öeränberte böflig ben ß^araftcr beg ^riegg : bie ©ibgenoffen fämpften je^t nid^t

me^r allein gegen ein ^unbegglieb
,

fonbern nod& gegen bie 5Jiad)t , mit ber fie

feit ämei'^unbert Sa'^ren im Streite gelegen, unb ba für 3üridl) ber 2lbel ins

^etb rüdfte, bie Stbgenoffen aber alg 33ertreter ber S)emotratie galten, fo fanben

bie großen focialpolitifd^en ©egenfä^e ber 3eit in bem je^t fid§ evöffncnben

Kampfe einen unberfennbaren 3Iu§brud. S)ie SSerirrung 3ünd^g räd^te fic^ in»

befe fd£)on bon felbft. 3>nbem 5!aifer f^fi^iebtid) III., jugteidij |)aupt beg .öaufeg

Ceftetreid^ , miütärifd^e unb biplomatifc^e Söertreter in S^^^^ jurüdflie^ , fam
biefe ©tabt unter frembe SSormunbfd^aft. ^^ieben ben neuen ^ül)tern (öallroit,

^od^berg, 9icd§berg) trat 6t. in ben .!pintergrunb. ^fnimer mef)r bilbete fid^ in

3ürid^ ein innerer ©egenfa^ ^mifd^en ben Sin^eimifd^en unb ^tcmben ^eraug,

unb baraug refultirten unöermeibli(^ bie Äataftrop'^en öon 1443.

?lod^malg griff man nämlid^ 3U ben äBaffen. 9lad^ einem berlornen

Steffen (bei gi^eienbad^) im ^tai 1443 ftanben bie 30^^'^" getrennt auf ^irjel»

l^iJ^e einerfeitg, auf bem 3lfbig anberfeitg; bie le^terc 9(bt!§eilung unter ©t.

;

bie erftere unter ben öfterreic^ifd^en ^^fü^rern. ©ie roarcn aber o^ne genügenbe

gegenfeitigc f^ü^tung unb of)ne ^armonifc^eg 3wJö"^"^^"Wi^"f^n- ^^^ ftnnlofer
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5tJtünberunö§5ug, ben ©t. in§ gteiamt unternofirn, lenfte bie 3lufmetfjam!eit in

eine faljd^e 9lid^tung; xa]ä) betoeifftelligten bie ©ibgenoffen eine Unigel)ung8=

feetoegung, butc^ tt)eld|e jte an bie «Sil^IbrüdEe unb auf .'pirjelfiöfie gelangten unb

]o erlitten bie S^xä^ex an te^tetem Cite, tion Xüo 'f^ex man 3"3U9 o"t i>en

9Ubi§ t)inauf genommen tjaiU , eine blutige ^ieberlagc (24. 5)lai 1443). ©t.

mufetc fid) äiitücf^ie'^en
;

jeine ^annjd^aft löfte ftc^ aui unb flo'^ nad^ 3ütid^.

2)ie gan^e ßanbjd^aft ging mieber tierloren. 9ia(^ furjct Söaffentu^e jogen bie

6ibgenof|en im (Sommer gegen ^üxiä) felbft. 23ereit8 aber mar bort ber @egen=

fa^ jtoifd^en ben ö[terrei(i)ifd)en unb äür(i)cri|(^en i5üi)rern ftaffenb gemorben.

äßibcr ben ftugen kaii) ber erfteren, fidE) l^inter bet ©it)l ju l^alten
, 30g ©t.

mit feiner Stbtl^eilung ungebulbig t)inau§ nad) ©t. ^atoh an ber ©t'^t ben @ib=

genofjen entgegen , unb biel mar fein unb feiner Scute SBerberben. 3)on Dorn

unb bon ber ©eite jugteici) angegriffen, tourbe ©tüfei'ö |)eer gefdilagcn (22. 3^uli

1443) unb nad^ 3üiicf) 3" getrieben. 2lber je^t, too für i'^n unb 3üri(^ SlHeS

auf bcm ©piete ftonb
,

jeigte ©t. , ba^ jum .g)elbcn it)m bie nött)igen (5igen=

fd^aften nic^t fel^Iten. S3et)erjt unb opfermutl)ig ftettte er fidC) in feiner !§erfu=

Iifct)en ©eftalt auf ber ©i{)lbrüdEe ben rafcE) nad^brängenben geinben entgegen

unb töbtete eine Slnjal^t berfelben, toorauf einige ©tbgenoffen, bie in ben i^Iu^

l^ineingematet toaren, öon unten t)tx bie SSrüdtenbretter l^oben unb ©t. ju gfatt

broct)ten. Sin feiner ßeid^e liefen bie (Sibgenoffen i'^re SGßutl) au§. S)icfe mutl^tge

Slufopferung ©tü^i^S ift geeignet, feinen S^rrt^ümern unb ^el^lern gegenüber bie

9tad£)roelt berfö^nlid^ ju ftimmen.

6ibg. Slbfd^iebe, Urfunben b. ©taat8ard£)iö8, 9iotl^80eräeid^niffe, ß^roniten

be§ alten 3ürid)frieg8. — £eu, |)elOetifd§el Sejifon, Slrt. ©tü^i. — 2. «ülciftcr,

»erü^mte ^ürd^er I. — ©al. .^irjel, 3ürd^erifdE)e Sfal^rbüdEier II, 167
ff.
—

Sf. ^. |)ottinger im ©dfitoeij. ^ufeum f. l^ift. Siff. öon .^ottinger u, ©crlad^,

S3b. IL — Secretan, Galerie Suisse (Biographies nationales) I, 108
ff.
—

S)änbtifer, @efd£)id^te b. ©d£)tt)eii II. — S)ierauer, @efdt|. b. fcfimeij. ©ibg. II.

— ^eEer-SOßerbmütter in ©at. 33ögelin'§ altem gürid^ II, 2. Slufl. —
Ce(i)lli, Saufteine 3ur ©dE)ti)eiäergefd)idE)te. — 2)änblifer in ber geftfd^rift

Turicensia 1891. S)änbliter.

©tUttcr^cim : Sfoai^ini griebrid^ b. ©t. („9ltt=©tutter^eim"), föniglid^

t)rcu|ifd^er ©enerallieutenant , marb am 2. 5lnbember 1715 au ©cÜenborf in

ber 9liebcrtaufi^ geboren, ^ier fal^ il^n äufättig Äönig f^riebrid^ Söitl^elm I.

öon ^;preuf[cn al§ er im 2Binter 1728 nad^ S)re§ben reifte. S)er Änabe gefiel

il^m unb ba ber 33ater, meld£ier furfäd^fifd^er ßapitänlieutenant getoefen mar
unb je^t al§ @ut§beft|er lebte, einöerftanben mar, marb ©t. 1729 in ba§ ^Berliner

ßabettencorbS aufgenommen, au8 toeld£)em er 1732 al§ go^nenjunfer jum ^n-
fanterieregimente ö. Äröd£)er C^x. 18) fam; 1735 mürbe er gä^nrid^ unb 1739
©cconblieutenant. Sita folc^er jog er in ben 1. fd^tefifd^en Ärieg unb tl^at fid^

fd^on öor ber ©df)ladE)t öon 2Kolmi^ bei einem fd£)arfen ßommanbo fo l^eröor,

baB ber ,^önig , toeld^er bamal§ jebe ©elegenl^eit benu^te ben S^rgeij feinet

Cfficiere anäufpornen , i'^m ben Orben pour le raerite ; eine S)oml^errnfteße au

ßammin unb eine gompagnie beim i^nfanterieregimente Sa Wotte (9lt. 17) gab.

©t. fod^t bann tapfer in ben kämpfen bei d^otufi^, ^ol)enfriebberg unb ©oor,
tourbe in le^terer ©d£)lod^t öermunbet, marb 1747 jum ^Rajor beförbert, »at
al§ fold)er 'bei Sotoofi^, t^at ftc^ ^ter öon neuem fo ^eröor, ba^ i^m ber Äönig
eine au^crorbentlid^e ^ienfion öon jäl^rlid^ 500 2;i)alern öerlie!^, erhielt im 9Jlai

1757 als Cberftlieutenant bal ßommanbo t)ei giegimentä, fod^t in biefem Stallte,

in toeld^em er Dbcrft tourbe, bei ^Jßrag, Äolin unb SöreSlau, im näd^ften bei

^oäjüxä) , marb am 1. 3fanuar 1759 ©eneralmajot unb er'^ielt ein eigenes

Infanterieregiment, biSl^er Zornader (5flr. 30), bann Sllt-Stutterl^eim (9lr. 30)
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gel^ei^cn. @r fam je^t jur ?ltmee beg ^rinjeu ,<peinndf); am 13. ©ept. 1759 metbete

biefer bon ®ötli| au§, bafe <St. ^u gneblanb ein feinblid^eS ^agajin betüvannt

unb 700 ©efangene gemad)t \)abe. 1760 toot btefer bei ben (£c^lad)ten öon 18icg=

niti unb toon Stotgau jugegcn, bie {e^texc leitete er burd) ben ^^tngtiff einet öon

i'^m gefül^rten (Stenabietbtigabe ein , mürbe aber hierbei öermunbet unb au^er

©efed^t geje^t. 1761 befanb er fi(^ mieber bei ber Sttmee be§ ^prinjen .^eintid^,

meldtet ii)n mit 1600 ^ann entfanbte um bie Warf gegen einen (Jinjatt

ber (Sd)tt)eben ju ji^ü^en. 9tu(ä) ben legten gelbjug, ben öom ^aX)xz 1762,

mac£)te er unter 5ßnn3 ^einric^ mit; bei bem ©cfilu^acte , ber am 29. October

geliejerten <Bd}laä)t bei greiberg, befet)ligte er ben linfen ijlügel ber an-

greifenben Sinie. 2)er S)anf feineS UriegSl^errn für ben Slnt'^eit ©tutter^eim'g

am ©iege toar bie S3er(eit)ung eineä ^anonifat§ om ©anct ^flicolaiftifte ju

Wagbeburg ; ber Äönig ttiie ^^rinj .^einrid^ betoa^rten i^m bii ju jeinem 2eben§»

enbe i'^re ©unft unb ba§ ®ebäc§tni| feiner Sapferfeit. 2118 ber fjfriebe ge»

fd^Ioffen mar fanbte ber ^önig St. al§ ^tnfpecteur ber oft|)reu|i|(^en ^nianteric

nad^ Königsberg. 6§ mar ein S3ertrauen§poften. Struppenf^eilc , meldte öon

alteren Ö)eneralen befe'^Iigt tourbcn , waren feinen SBefid^tigungen untermorfen.

1768 erl^ielt er, nad^bcm er am 24. Sluguft 1767 @eneraUieutenant geworben

mar, ben ©dtilüarjen SIbterorben unb ein anbereS 9legiment, ba8 Stnfanterieregi»

ment ö. .^ani^ (9tr. 2), andt) mürbe er ©ouöerneur öon .Königsberg, Zittau unb
2RemeI. ^m Söairifd^en (Jrbfolgefriege ftanb er bei ber 9lrmee beS Königs an

ber ©pi^e eines abgefonberten ßorpS in £)berfct)lefien, am 16. Sluguft 1778
na|m er Stroppau ein. (ix ftarb am 26. SCuguft 1783 ju Königsberg i. 5pr.

;

nod^ am 30. 3futi fc^rteb il^m ber König, Welchem er angezeigt l^atte, ba^ Wenig

Hoffnung auf ßtl^altung feines Sebeni öort)anben fei, einen t^eilne'^menbcn

Sßrief unb berft^erte il^m, ia'i^ er feine treuen unb erfprie^tidEien S)ienfte nie

öergeffen werbe unb bafe er it)n bei Unbermögen ju ferneren S)ienften nie ber=

fäumen nod^ weniger berfto^en Werbe. Wit ©tutter'^eim^g g^iebenStetftungen

war ber König nadE) bem fiebenjä'^rigen Kriege nidE)t immer jufrieben gewefcn.

Söenn er bieS bei ben Wufterungen geäußert ^aitt, fo erinnerte er fid^ I)inter=

l^er ber guten S)ienfte, Weld^e jener im gfetbe geteiftet l§atte unb gab i^m feine

S)anfbarfeit für biefelben bur(^ ©efc^enfe unb 3lufmetffamfeiten ju erfcnnen

(«miIitär--2Bod^enbIatt 9lr. 8, Sertin 1868). ©tutter^eim'S ^iame ift am S)enf=

male griebridti^S beS ©ro^en unter ben ßinben in SSerlin angebrad^t.

©eneaiogifdt) = militärifd^er Kalenber. Sßerlin 1789. — 31. 6. bon ber

OelSni^, @efd^id)te beS fönigtid^ ^reufeifc^en ©rftcn Sfnfanterie = 9(iegimentS.

33erlin 1855. — g. 2JlebeS, SBeitröge jur @efdt)i(i)te beS S8ronbenburg=5prcu=

^ifd)en ©taoteS unb |)eere8, 1. SSanb, SSertin 1861. 33. $oten.
StUttcri^cim : Subwig 2luguft b. @t. , fönigtidt) preufeifd^er ©cnerat ber

l^nfanteric, Warb 1750 in ^ommern geboren unb trat am 4. gebruar 1763
bei feines SJatetS, beS obengenannten ©eneral i^oad^im griebrid^ b. ©t. , 3fn=

fanleueregimente, bamalS „3llt=©tutterl§eim (5ir. 30)", in ben ^Ofliütärbienft, Warb
am 10. S^uni 1776 ©tabScapitän, am 1. i^uti 1778 ßompagnied^ef, na'^m als

foldt)er am SBairifd^en ßrbfolgefriege in S5öl§men unb in ©d^lcfien tl^eit, warb
am 2. 3Ipril 1789 aum Infanterieregimente üZr. 55 berfe^t, am 4. Sfuli 1790
äum IDIajor beförbert unb fodt)t 1794 im Kriege gegen bie 3luiftänbifd^en in

^Jolen , infonberl^eit im treffen bei 3fiaWfa am 6. 3funi unb @nbe Stuguft bor

3Barfcf)ou, wo er ben Drben pour le mörite erhielt, ^m 9lobcmber 1795 warb
er äur £)[tpreuBifdf)en güfilierbrigabe berfe^t unb im September 1797 jum
35rigabier berfelben ernannt. 3fn biefcr Stefiung war er ber Sßorgefe|te '^oxd'i,

für wetd^en et fietS ein dufter ftrengfter ^Pflid^terfüHung , ein SBotbilb im un*

erf(f)ütterlid£)en (Streben nadb ben t)ödf)ften Seiftungen geblieben ift. 3lm Kriege
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bon 18067 gegen t5i-'<infreid) nal^m er etft tijeü als btefet öftltd^ ber 2öei(f)|el

entbrannte, gür fein einftc^tigeö unb tapiercS SSer^alten in ber Sd)iaci^t Bei

5preufeif($ = 6t)tau »urbe er am 8. 5Jlär3 1807 aufeer ber üteil^e juin ©eneral»

major beförbert. „6in jeber l^at fid) über ba§ Slüancement öon (5tuttert)eim

gefreut", jdirieb ©d^arn^orft am 10. Wäx^ au§ ^eterStDafoe an ben ®enerat=

Qbjutanten ö. .ffteift (fpäter Äteift öon ^loEenborf). 5lad) bem Kriege ge'^örte

©t. 3U ben 'üJlitgliebern ber Unterjud^ungscommijiion, toeld^e niebergeje^t rourbe

um bai 33er^alten einel jeben ber wäfirenb ber gelb^üge in @eiangenfd)ait ge=

ratf)enen Drftciere ju beurt^eilen. 33ei biefer @etegent)eit fc^reibt ^. 2el)manu

(„©iatn'^otft/' 2. Xi)tH, Seipjig 1887, @. 42) über i^n: „©tutter{)eim ^atte

fic^ bei ^43reu^ifd^ = 6t)tau gut gehalten , aber auf ben it)m je^t anvertrauten

5Poften gehörte er nid)t: er t)atte in ber guten alten 3fit eigen^änbig 33ürger

geprügelt, au^erbem fagte man il^m nad^ ba^ er jdiwac^ |ei unb fid^ öon

fdjledfiten ©ubjecten be^errft^en la[|e." S)er ^önig erfannte jeine SBirtjamteit

burd^ ein je!^r gnäbige§ dabinetäfd^reiben an, neben toetd^em er i^m am 9. S^uli

1809 bie 1. klaffe be§ Oiot^en 3lblerorben§ überfanbte. Slm 11. ©ecember

1809 rourbe er ©ouöerneur tjon Königsberg, am 26. 9lot)ember 1811 trat er

al* ©enerallieutenant mit 5ßenfton öorüberget^enb in ben 9tul^eftanb, am 18. ^nlx

1813 aber feierte er, jum 9Jli(itärgouberneur be§ SanbeS ätoijcEien SBeid^fel unb

Ober ernannt, in ben actioen ©ienft jurüdE, ttiarb am 8. ^uni 1814 ^um jiDeiten

5Jlale ©ouücrneur öon Äönig^berg unb befleibete biejen Soften hi^ ju feiner am
13. S^uni 1825 erfolgten abermaligen ^enftonirung , am 30. ^ärj 1824 l^atte

er ben ß^arofter als ©eneral ber Infanterie erhalten. (5r ftarb am 13. Dc=

tober 1826 äu Königsberg.

Slcten ber ©e^eimen KriegSfan^lei ju Serlin. 33. ^otcn.
©tUttcr^cim : 3f of epl^ f^reitierr b. «St., faiferlidf) öfterreid^ifd^er ^^elbmarfdtiatt»

lieutenant , ®e|eimer= unb .gjoffviegSrat!^ , ^fiitter bc§ ^ilitär=^aria=2:i^erefien=

orbeng, ßommanbeur beS ßeopolborbenö
, S^n^ber be§ 8. Stnfanterictcgimcntö,

geboren au 9leuftabt in ^Bd^ren 1764, t am 21. Sfuli 1831 ju ßemberg. ^n
ber 2Cßiener=9leu[täbter ^Jiilitärafabemie l^crangebilbet, trat ©t. im ^. 1783, am
1. September, beim ^Infanterieregiment 3lr. 8 als ßabet ein, mürbe 1789 Unter=

lieutenant, 1793 Oberlieutenant unb mad^te im Diegimente bie fjetbäüge 1793

bil 1795 gegen granfteidt) mit. ©eine Kenntniffe unb gä'^igfeiten öerfd^afften it)m

balb bie ©int^eilung in ben @eneralquartiermei[terftab , bei gleichzeitiger 33e=

förberung äum .g)auptmann (14. 3lpril 1796). 2lt§ foldt)er fämpfte er in ben

Kriegen 1796 unb 1797 gegen ^ranlreid). 1799 (31. Sluguft) jum 53kior

beförbert, ftanb er in Italien im gelbe, mo er fic^ bei 33erona (26. 5Jlära),

«JJlagnano (5. Slpril), 5Uobi (15. 3lug.) unb ©enola (©aöigliano) (4. u. 5. 9loö.)

l^cröorragenb auäjeid^nete, tourbc 1805 (1. ©eptbr.) Dberftlieutenant, tool^nte ber

Kampagne biefeg ^a^reg bei unb tourbe 1807 (3. 3lugu[t) jum Dberften be=

förbert. SBä^renb be§ fjelbjugg 1809 befanb er fid^ im Hauptquartier be§ @rä=

'^erjogö Karl, ©eine öorjüglictie 2)ienftlei[tung erl^ielt burd§ bie gmei Sage nad^

ber ©d^lad^t öon SIgpern erfolgte 93eförberung ^um ßJeneralmajor bie öerbiente

Slnerfennung. 2118 3lbjutant be§ gelbmarfd^aüg gürft ©d^mar^enberg macfite

er beim ö[terreidE)ifd^cn 3lujiliarcorp§ ben Krieg 1812 gegen 9tu&lanb mit.

3fm ^. 1813 füt)rte er in 3ttalien eine ©renabierbrigabe , öertt)eibigte mit

biefer bie 5BrüdEe über ben Sllpone (15. ^'ioübr.) unb leiftete im folgenben ^a^xe

in ber ©d^lad^t am ^Jtincio (8. gebr. 1814) burd^ feine faltblütige @ntfd^toffen=

^eit unb Umfict)t fo toefentlid^e S)ien[te, bafe ber commanbirenbe (Seneral, gelb=

marfd^all ®raf SBeltegarbe, il^m fd^on am 15. gebruar ba§ 'ntitterfreuj beä

2Jtaria=3;^erefienorben§ äuerfannte, roeld^e ißerlei^ung Kaifer gran^ mit .g>anb=

fd^reiben öom 8. 'ütärj 1814 beftätigte. 3nm gelbmarfd£)aßlieutenant am
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30. ?lprit beä fofgenben 3tcit)Ye§ beiöibett , BefefiUgte ev eine S)itjifion beä öflev=

Teid)i|d)en 9tefetbecott)§ unter ©rjtieväog ^^etbinanb b'Sfte.

©tuttcrljeim'ö nu^etotbentlid^e 5ßexbienfte teuiben burdt) bie ©nobe feineg

ÄatferS reid) t)eIo{)nt. kleben anbeten Stufeäeic^nungen — 1815 xoax et fcfion

jum jloeiten 3fnl)a6er jeneS ^nfontetietegimentä (9ir. 8) etnonnt tootben , in

n)et($em et feine ©ienft^eit begonnen l^atte — toatb et im 3. 1819 in bcn

öftett. fjtei^ettnftanb ett)oben unb am 24. Sianuat 1824 jum .^oittiegstat^

ernannt, ^m 3f. 1828 beftimmte ßaifet fjranä ben etptobten ^ilitöt für ben

üeranttüOttungSöoIlen ^Poften beä commanbitenben ®enetat§ in ©atijien. SluBet=

otbcnttidt) Itug unb tactt)oII toat feine .^attung beim ^Jlu§bru(^e bet polnifc^en

9{eöoIution; au^erotbentüd^ feine SSemül^ungen unb Sßotfovgen beim Slugbtuc^

ber 6f)olcta in jener ^proöin^ (1831). ßeibet toutbe er felbft ^u ßembetg als

eines bet erften Opfer ber t)erl)eerenben «Seuche bal^ingerafft. 3^ofef i^reit)err b. ©t.

t)at bie ^u^fc, meld)e it)m nad^ einem erfat)rung§rei^en i?tteg§leben bie f5rieben§=

iat)re boten, ^u reicher, fc^tiftfteEerifdier ?lrbeit benu^t. ®a§ f. unb f. ^rieg§=

atd^io in 3Bien toertoa^rt öon i^m au^er einigen ftrategifcfien ©ntmürfen noc^

bie 'OJianufcripte feiner frieg§gef(^id^tli(f)en 9lrbeitcn über bie ^elbjüge 1793, 94,

95 unb 96.

2lcten beS f. u. f. ßtiegSarc^ibg. — ^irtenfelb , 3)er Militär =^atia=

2^erefienotben u. feine 5?^itgliebet II. 5Bb. S. ö. S)undEer.

©tUttcrI)Ctm : ^att i^rei^ett ö. (St., taiferlid§ öflerteidt)ifrf)er i5elbmatf(f)all=

lieutenant, 3titter be§ ^JJlilitär=^aria=3;^erefienorben§, geboren 1774 ju S)re§ben,

t 1811 äu SSien. <Bt. entftammte einem föctififi^en 5(beI§gef(f)Ic(^te unb begann

feine militärif(^e Saufba^n in bet fäi^fifd^en Slrmee. 3fn bie faiferlid^e mmbe
et am 10. Januar 1799 beim 2. S)ragonerregimente al§ 9{ittmeifter einget^eitt,

jebod^ f(f)on am 18. ^loöember jum ^Jtajor beförbert unb jum 1. Ufanenrcgiment

übetfe^t. 3Jm ^elbäuge biefeS Sa'^rel gegen gran^^i«^ nal^m er auf bem

italtemfdEien ÄriegM(i)aupIa|e tu'^mteirfien 3Intt)ei(. @t jeid^nete fid^ bei 'iDiagnano

(5. Stpril) unb an ber Jrebbia (18. unb 19. ^mi) ouS, tourbe fci)on 1801

jum Oberfttieutenant beförbett unb ftanb bi§ jum ^rieben bon ßunebiKe nod^

in Sftalicn. ^m SBinter 1802/3 tourbe er ju einer biptomatifc£)en ©enbung
nad^ i^xantxtxd) bertoenbet, ttatb 1803 Obexft, mad^te 1805 bie ßampogne
gegen giufetanb mit, tourbe am 24. Dctober beffelben ^a'^reS ©eneratmojor unb

commanbirte im ^. 1809 juerft eine 33rigabe im IV. 3(rmeecorp§. ^m @efcd)te

bei @dEmüt)l (22. Slpril) führte er bie Slbantgatbe ber 2. gotonne biefel 6orp§,

ttieldf)e aus brei SBataiÜonen 3)eutfd) = SSanater unb bier ß^cabronen 33inccnt=

ßl^ebaujtegetg beftanb. 5Jlit biefen le^teren untetftü|te er bie au§ bem SCßalbc

jlbifd^en £)ber= unb Unter=8eud^ling äui^üdtge^enbe Infanterie, faramelte bie

auseinanbergefommenen SßataiHone unb lie§ biefelben erneuert juni Singriff auf

ben SGßalb botge'^en, toobei ein Xfieil beffelben toieber befe^t »arb. S)ie ge=

tbonnenc (Stellung muftte jebod^ balb mieber aufgegeben toerben , ba feinblid£)e

Slbt^eitungen in ber @bene jtbifdEien SBalb unb (Strafe erfd^ienen. @t. attarfirte

biefe unb trieb fie in ba§ ©e^ölj ^urücE. @in großer 2:t)ei( be8 @ef(i)ü^e§,

toeid^er eben auf ber (Strafe befilirte , toarb burdt) biefen tröftigen 5Borfto^ ge=

rettet. 2luf bem ^(tücfjuge tourbe (St. bon feinblid^cn ßüraffieten umringt unb

toäre in ©efangenfd^aft gerat^en, toenn \f)n nid£)t ein SGßadE)tmeifter bon 23incent=

6t)ebauj(eger§ l^etauSgebauen !^ätte. ^n ber ©df)tad£)t bei äöagtam toar (St.

beim I. Strmeecorpg ((Senetal bet ßabaHeTie ®raf 23ettegavbe) einget^eilt unb

ertoarb fidfi am jtoeiten @dt)ladbttage (6. ^\d\) fef)r toefentlid)e SSerbienfte um
bie S5ef)auptung be§ 2!otfe§ Slbetflao. ülacftbem frül^ 5Rorgen§ 3lbetflaa burd§

bie bon (St. gefü'^rte 3lbantgatbe beS 33eIIegarbe^fdt)en (Jorpe eingenommen toorben,

untetnat)men bie granjofen mit übetlegenet ^ad^t einen heftigen Eingriff auf



78 Stuttet'^etm.

büffelbe, ^tDongen bie batin beftnbtic^en Gruppen, ba§ %ox\ ju öetlaffcn utib

TÜdEten nocf) eine äiemlid^e 8ttecfe über Slberflaa '^inoul. (St. jammelte uebft

ben unter jetnem 53efe]^le ftetienben 58ataittonen met)rete in ber ''Jiät)e geftonbcne,

obgteid^ nid^t an i^n birect angetoiejene Slbf^eitungen , unb e§ gelang leiuer

©nergie unb gef^irften S)i8pofition, ba^ ber toid)tigc Ort ben i^raniojen äiüeiaml

mit ^intetlaffung öon jteci Stblern, bann tion me'^r at§ 1500 Solöten unb @e=

^angencn, enttiffen unb 6i8 jum allgemeinen ÜtüdEjuge beljauptet werben fonnte.

@r öerlor babei ein i|3icrb unter bem Seibe unb er^iett eine dontufion.

^a\]tx }^xan^ bcrlie^ bem tapferen ©enerat mit Slrmeebejet)! öom 24. Dc=

tober 1809 ba§ 9tittertreu5 be§ ''JJtaria=2;^ere[ienorbcn8 unb ernannte i^n am
13. S)eceniber 1811 jum fjfetbmarfdtiaüüeutenant. ^^tm nämlid^eu Stage, an bem

bieje 9ianger]§öt|ung öom ^aijer OoHäogen »urbe, befd^to^ ©t. teiber fein in

jeber SBejieliung tt)atenreid§e§ Scben ju Sßien. S)ie|er Öeneral , ber im Stttev

öon nur 37 Sfa^ten [tarb, toar ein ^onn öon tieröorragenbem Talent unb

j?enntni[jen, ein öorjüglic^er ©olbat, tooburt^ auci) feine beifpieltoS rafd^e Karriere

erflärlic^ mirb. 3)ie ßorrefponbenjen aug '^arig, geiegent)eittid^ feiner bortigen

5Jliffion, in benen er feine 33eobadf)tungen nüttf)eitt unb über bie S5ert)ältniffe

ber franjöfifc^en 3lrmec, befonberS aber über bie gö^igfeiten ber (Senerate fid^

üerbreitet, jeigen öon ©eift unb ungewöhnlichem ©(fiarfblidt. äöertl^öolle frieg8=

Ijiftorifd^e SarfteEungen ftammen au§ feiner gcber, bie aber faft fämmtlid^

anonym l^erau§gegeben tourben. Ueber ba§ ^a^x 1805 erfc^ien in |)ambuTg

im 3- 1806: „3)ie ©d)ladl)t bei 2lufterli|", aelc^e i^^ublication aud^ in fran=

aöfifd^er (.^amburg 1806) unb italienifd^er Ueberfeljung (^ilano 1806) in bie

Deffentliditeit trat. Sine in $ari§ erfdijienene 3lu§gabe biefer ©d^rift trägt ben

Flamen beä SJerfafferl : „La bataille d'Austeiiitz par le gönöral-major autricliien

Stutterheim" (Seconde öditiou. A Paris Aoüt 1806). SJon bem öortrefftid^en,

öon ©t. lierrü^renben SQßerf „S)er Ärieg öon 1809 atoifd^en Gefterreid^ unb i^xanU

reid^", in beutfd^er unb franjöfifd^er ©pradfie 1811 in 2Bien erfdl)ienen, gelangte,

burd^ be§ 2lutor8 %oh unterbrod^en, nur ber erftc Jßanb in bie Deffentlic^feit.

3lcten beä I. u. t. Ärieg8ard)iög. — |)irtenfelb, S)er «üliUtär-^Jlaria=

Jtierefienorben II. 33b. 6. ö. ©undEer.

©tUttcr^cim: Dtto ßubtoig ö. ©t. („^ung = ©tuttert)eim") , föniglid^

preu^ifd^er ©eneralUcutenant, ein jüngerer 23ruber be§ @eneral§ Sfood^ini i^x\eh=

xiä) ö. ©t., 1718 auf bem öäterlid^en ®ute ©ettenborf in ber ßauft^ geboren,

trat mit öier^c'^n Sfo^^'cu in bie preu^ifd^e Sfnfanterie. Äönig gi^ie^i^icf) II. natjm

i^n in fein ©efolge auf, ernannte il^n im ^Jlai 1757 jum Dberftlieutenant unb

entfanbte i^ am 6. ©eptember b. ^. nad^ Dftpreu^en ju bem bort gegen bie

üluffcn im gelbe [tefienben ^^-elbmarfd^all ö. Setiioalbt, toeld^er, nad)bem ber iljm

al§ 9iat§geber beigegebene @ol^ (f. 31. 2). 33. IX, 357) am 30. Sluguft in ber

©d^tad£)t bei (Srofeiägernborf gefallen toar, gebeten l^atte, ba^ ber ^5nig il)m

S^emanb fd^idfen möge, „ber ba§ ßommanbo entWeber übernöl^rac ober il^m

affiftire". TOt Se^toalbt fam ©t. nad^ «Pommern. S)amalS (Stnfang 1758)
fd^rieb ber Äönig an S)o^na , ben ^toeiten im ßommanbo , toeldl)er ben alten

Sel^toalbt im S5ef)inberung§fatte au erfe^en l)atte, aber mit biefem fd^ledf)t ftanb,

ba^ er fid^ ©tutterl^eim'S al§ 5)Mttel§perfon bebienen möge, um auf Se^walbt

ein^utoirfen, balb aber bü^te ©t. bie gute ^Reinung, toel^e griebrit^ öon ibm
l)atte, ein. ©d^on am 4. ^ärj rid£)tete biefer ein fel^r ungnäbigcS ©d^teiben

an i§n nad^ @reif§roalb, in welchem er fid^ beftagte, bafe er nid^t genügenb

giadE)rid§ten erl^alte unb bap nid)t gefd^elje, toaä er angeorbnet l^abe. 2)er le^tere

äJortourf bejog fidf) barauf, ba^ ber 3)le^lfadE ii^edttenburg nadE) beg ^önigä

^Infid^t nid^t genug gellopft tourbe unb ba| ba§ Sonb nidt)t ^inreid)enb Otefruten

lieferte unb biefe Ätage bilbet einen fte^enben 5}}unft in be§ ^önigä 33cfd^merben
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Über ©tuttetl^cim'ä mangelhafte dttüÜung bcs i^m geworbenen 'Jluftrageä; in

fel^r beutlid^en Söorten gab er feiner Unjuiriebentieit 'iluäbrucE. 1758 ernannte

er i'^n jum Oberft, am 26. Sffbruar 1759 3um ©eneralmajor. 58ei festerer

@elegent)eit fd^rieb er, ba^ er mit feinem S3eri(!^te über bie ßieferuiigen aufrieben

fei unb ^offe, ba& eä \\dj aud^ fo öerfialte, unb bafe @t. fic^ be«s Stoancementg

toürbig bejeigcn möge, ^m %pxH öerliel^ er i^m ba§ erlebigte ^öornftebt'fd^e

Infanterieregiment (9lr. 20). ©eneral ö. ^anteuffet, roet(i)er bamaU in 5pommcrn

gegen bie S^weben befe!§tigte, mu^ eine beffere 50fleinung öon <5t. gehabt ^aben;

er erbat i^n al§ ßommanbeur feiner ^fnfanterie, worauf ber .ffönig eiroiberte,

ba| er il^n ^aben fotte, er möge it)m aber nid^t ju öiel zutrauen. %[% am
28. S^anuar 1760 ^anteuffel 3U ^Inflam in fdE)tt)ebif(^e @efangenfd)aft gefaüen

toar, trat @t. an beffen ©teile, ©eine ©egncr begannen i^re friegerifc^en Unter=

ne'^mungen erft ^itte Sluguft; ©t. öerftanb e§, freiließ ftetg tneiter jurüirocic^enb,

bem S3erfud)e be§ toeit [tarieren ®cneral§ Santing^aufen , i^n ju umfaffen, fid^

ju entjie^en. S)er t^ätigere 23etting l^atte freilid^ ben nämüd^en SBibfrfatfiern

gegenüber größere ©rfolge. ©t. bel^ielt fein Sommanbo nur, toeil 5|}tin5 C^einrid^,

toeld^et il^n ablöfen laffen follte, etftärte, feine guten ©enerole nid^t entbeliren

ju fönnen. (Srnftlid^e Äämpfe mit ben ©d^meben l^aben unter feiner rvülirung

nid^t ftattgefunben. Slm 24. Stuguft 1767 mürbe er pm ©enerallieutenant be=

förbert, im i^anuar 1773 er'^ielt er ben ©d^mar^en 2lblerorben. 2ll§ ber ^Bairifd^e

©rbfolgcfrieg auSbrad^, fiel er öoÜenbä in Ungnabe. @r erlaubte fidl) bei feiner

jufättigen 3lntoefen^eit in $)3ot§bam im ^. 1778 3leu^erungen über ben beüor=

fte^enben -^vieg, meldte bem Äonige t)interbra(^t mürben unb biefem nid^t ge=

fielen, unb bat bann um feinen 2lbfi)ieb. öe^teren erhielt er, aber äugleid§

tDurben itim aüe feine Söürben unb Stiren^eid^en genommen. 6r 30g fid) auf

fein ®ut ^lofter gjlangfelb äurüdf unb ftarb bort am 29. «märj 1780.

5Jtarf(i)att ö, ©ulicEi, S)er ©iebenjäl^rige ^rieg in ^ommevn unb ben

benad^barten ^JOtarfen , SSerlin 1867. — *Politifd^e ßorrefponbenj fjri-'ipbrid^'l

beä @roBen, 14. S3anb ff. 25. ^otcn.
©tUttcr^cim : 9lid^arb ö. ©t., gro^britannifd^er ©eneralmajor, ©o{)n eineS

braunfd^toeigifd^en DberforftmeifterS, am 10. Sluguft 1815 ju .^elmftebt geboren,

toarb feit 1830 im preu^ifd^en 6abettencorp§ erlogen, au§ biefem om 5. 3luguft

1833 al§ ©econbüeutenant bem 17. Infanterieregimente in Süffeiborf über=

toiefen unb om 23. 3fuli 1834 ju bem bort garnifonirenben 8. ^ufarenregimente

tierfe^t, öerlie^ aber ben freu^ifd^en ®ienft bereite am 13. Slpril be§ fotgenben

SJo^reS aus 9lnla^ eineä 6^renl)anbel§, in toel(^em er feinen ©egner erfdf)o§,

trat in bie fogenannte britifd£)e ^ülfölegion, meldte in @nglanb unter bem
©eneral be Sac^ @t3an§ jur X^eilnal^me am .Kampfe für bie ©ad^e ber 6£)riftino§

in ©panien gebilbet Würbe, unb nal)m unter biefem ^^ul^rer, fowie unter feinem

5iad£)folger D'ßonnell unb fpöter in ber britifd^en <g)ülfSbrigabe unter bem Dberft

be la ©auffat)e am Kriege gegen bie Äarliften in ben bagÜfd^en ^prcöinjen üon

enbe 1835 big @nbe 1839 al§ gaöallerieofficier tl^eil. ©eine „^riegäjüge in

©panien" l^at er in einem 1847 p SSraunfd^Weig erfd^ienenen 23ud^e bef^rieben.

^a<i) S)eutfdt)lanb prüdEgefe'^rt, fanb er in ber braunfd^Weigifc^en 2lrtitterie 3ln=

fteHung, mad^te al8 ^premierlieutenant ben iJelbäug beg ^ai)xt^ 1849 gegen

S)äncmarf mit, trat in bie fd^legwig=t)olfteinifd£)e Slrmee unb na'^m mit biefer im

3. 1850 am .Kriege gegen ben nämtid^en ^ünb alg ^Jlajor unb (Seneralftabg=

offtcier, juerft bei ber SlPantgarbenbrigabc, bann, alg ^J^ajor 2öt)nefen ben 2lb=

fd^ieb genommen l^atte, feit Einfang ©eptember in ber ©tettung eineg ©ougd^efg

beg ©eneralftabeg unter Subwig bon ber Sann unb 3u(e|t, alg Xann nad§

S5aiern jurüctgefel^rt war, alg ©eneralftabgd^ef be§ commanbirenben ©enerolg

öon ber .^orft t^eil. Süberg („@enerallieutenant öon SöiUifeu unb feine 3^^*"»
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3. Slufloge, «Stuttgott 1853, ©. 173) foQt, ba^ er für biefe Settoenbung un«

geeignet geroefen jei; e§ fjätten i^m Oibnung, ÖJctüiffen^aftigfeit, 5Ru{)e unb QUi%
geiet)lt unb et f^abe bejfet jür bog @efe(J)t q(§ für ben gd^reibtijci^ gepaßt. SSei

SIuHöjung ber jd)legn)ig=f)olfteinif(i)en 31rmce toatb er aU (StabSojflcier in baS

]^ol[teinij^e 2)ragonetregiment übernommen. S)a aber bort be§ 33Ieibeng für bie

bcutjc^en Dificiete nid^t roax, tteil bai 2)änent^um il^nen bog ßeben öerleibete,

notim er ben 3lbjd)ieb, toax eine :^nt lang ©ccretär ber mejicQnij(i)en @e|anbt=

fctiart in S3ettin unb befonb jtd) in Sngtanb, otS ber ^rimfrieg auSbrac^. S)te

Otegierung ernannte if)n jum ©eneral unb betraute if)n mit ber Slnroerbung unb

Organifation einer O^rembenlegion, bereu ?(uUteten oui bem .$?rieg§|(i)oupla^e ber

5riebengjcf)lufe jutiortam; e§ tourben einige 3tnfanterietruppentt)cite nad) Sfutari

übeif(4ifft, an Campten l^aben fie aber nidjt tl^eitgenommen („S)ie beutf(f)e

(^rembenlcgion in ©ngianb", Seipjig 1855). fjelbmarfdiall @raf ^Üottfe, roelcfier

@t. bamalä im ßager öon 2lIber|t)ot fa^, nennt il)n „einen je^r artigen unb

gebilbetcn Cfficier" (©ejammelte ©diriften unb S)enftt)ürbigfeiten , 33erlin unb

Stuttgart 1892, 6. 5Banb, <5. 270). ©t. leitete fobann bie Ueberfü^rung eineS

2:^eile§ ber Segionäre nad) 53ritif(i)=Äaffraria, too fie fid) anfiebelten unb jugleid^

eine ©reuätruppe bilbeten, fe^rte felbft aber nad) 2)eutfd)tanb jurüd unb faufte

bog ®ut SBaumgarten bei Df)(au in ©c^Iefien. 2Bä|renb be§ beutfd^=bänifd^cn

Krieges öom Saf)re 1864 toar er im ^[titereffe be§ |)erjog§ bon Sluguftenburg

in ^olftein tl^ätig. 1866 Oertaufte er 33aumgarten unb teerte junäc^ft nac^

Sraunfd^toeig jurüd. «Sein ßeben enbete am 9. 5ioöember 1871 bei 2ßie8baben

im Üttiein. 58. ^oten.

<StU^: iSafob <St., fd^toeijerifd)er 33olföbi(^ter, tourbe am 27. ^loüember

1801 in Sffifon, einem 5D5rfIein ber ©emeinbe |)ittnou, Danton 3önd), geboren,

©eine i^ugenb toar red^t freublol unb mit 13 l^atjren toar et üöttig öettoaift,

fo ba^ et ftd^ bei onbern ßeuten at§ „'•Dlännbub" (©el^ülfe beim ^^flügen) Per=

bingen mufete. .^inter bem ipfluge bid^tete et mit 16 Sfal^ren fein crfte§ auS

25 ©tropl^en befle^enbes ßieb auf bie bamalige |)unger§notl^ unb bie not^=

toenbtge SSefe^rung ber 6t)ri[ten, bem er im fofgenben Sla'^te ein jtoeitei, nad^

einer geuerSbrunft gefd^riebeneg neueä ßieb öon 22 ©tropt)en folgen lie|. |)iet=

burd^ würbe ber ^tJfatrer feinet DrteS auf t^n aufmerffam; er ett!§eitte bem

Süngling Untettidf)t, fa| abet nut geringe f^ortfd^ritte. S)ann tourbe (5t. SCÖebcr,

im ^erbft 1821 |)au§fnedt)t in Süncti, fet)rte aber nad^ bem 3;obc feinet S3rot=

^errn in bie ^eimot^ ^urürf. Einige ^afixt fpöter tourbe er mit bem ^Pfarrer

unb S)idE)ter @. Pöblet in ©tetnenberg befannt , ber im Sßerein mit bem Drt8=

Ui)itx fidj be8 SBeberS anna{)m unb i^n unterridE)tete , bamit @t. felbft einmal

qI§ ©d^ulle^rer fein 33tot ertoerben fönne. i^m ^. 1827 erl^ielt et einen 9luf

ol§ ?lrbeit«tet)ret an bie SBlinbenanftalt ju 3üttc^ , an bet bamalS Z^. ©d^err

aU Obetle'^rer toirfte. ^n ben neuen , befferen Serl^ältniffen fü'^Ite fid^ ©t.

fet)r too'^1, unb ongeregt butdE) ^eheV^ alemannif(^e ®ebid()te, fd^tieb et feine

„föemälbe au§ bem 5Bolf§teben, nac^ bet 9latut aufgenommen unb treu bar=

gefteHt in gereimten ©efpräd^en jütd^etifd^er 5Jtunbart" (1830), tooüon bi§ jum
3fat)re 1853 noi^ toeitere fünf Itietle etfd)ienen. Sdb/te, toa'^re 5ßoefie ift freitid^

in biefen ©emälben tocnig ju fpüren, bo^u fet)tte bem 2)idf)ter bie t)öf)ere Silbung

unb bie fd^öpfcrifd^e ^^antafie ; aber 6t. toiö aud) gar nidt)t ibealifiten, fonbetn

ba§ ßcben in feinet l)armIofen, mitunter aud^ toibrigen S9cfdf)ränü^eit barfteÜen,

fo toie e§ fidt) it)m gerabe ^eigt. Seine ©emölbe finb barum ungefd^minfte

2Baf)rt)eit; fie intereffiren burct) it)ren 9tealigmu8 unb D^aturali§mug, wenngleid^

nid^t ju leugnen ift , ha^ bie bietocilen erfdtircdenbe Objectioität fein ^ebel bet

5poefie genannt toerben fann. SBon 1836—1841 toar ©t. al8 ße^rer im Sippen»

äeüerlanbe t^ätig; bann 50g et ^u feiner öertoitttoeten Sdt)toefter na(^ 2Ratt unb
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legte ^ier bie @inftebelei „3Jafo6§=3eü" an , loo et alä a6gejcf)iebenet .ß'lauänet

le&te, (ttf) mit aufgefteHten 21obtentöpfen umgab unb einen Äteis jüngerer grcunbe

um ficf) fammcite, bie gcgenjettige ißilbung unb götberung bess ^oltmotjii Pflegen

loontcn. lieber bie näc^fte au? bie^eä ©infiebterleben folgenbe 3eit aug bem ßcben

be§ ©t. :^üllen bie üoriiegcnben Quellen einen «Scfileter; fte fpredjcn nur öon

großen SJeritrungen hei 5Li(^tet§ unb aucf) öon ber ©üt)ne berjelben, untertoffen

aber toeitere Einbeulungen, ^n ben testen 20 2fat)i:en feinet gebend n)ccf)jeltc

(5t. fein ©omicil fetjr {)äufig. ^n Ulfter gab er einige ^a^xe eine ^eitfi^rift

„@rnfte unb tjeitere a3itber ouS bem JiJeben unfere'ö S3olfe§" f)erau§. 2)ann fiebette

er narf) @rnetf(i)tt)eil bei U^nadt) über unb erric£)tete im „^^teubab" ein 3^ol{§=

tl)eater, für bog er Oerf(f)iebene Sßolfßfd^aufpiele, meift in ^ürdierifc^er ^unbart,

fcfirieb , toie: „<Bä)ön ^ribü" ; „2Sie ©tieftinber itjxt böfe (ätiefmutter loa

»Derben"; „S)a§ Sdjmevfte ift , fid) felbft fennen"
;

„5Du fotlft nid)t reben";

„8iebfd)aiten, mie eö üiele giebt"
;

„©er |)aneigg mue§ ®ötti fi"; „@iferfu(i)t,

ober toie am 5Doribrunnen bie Sügen tDad)fen" ; S)' 6f)rutmä^e"
;

„i)ie neue

6öa"; „S)ie ©eöatterfcftaft ju Sd)emt)aufen" ; „5Die nibifd) ß^lefe" ; „S)te äBaife

aus <5at)ol)en"
;

„£)e§ 5Bater^ ©eburtStag"
;

„S;cr öerirrte ©o^" u. f. to. 9tad^

einigen Sfa^i^en finben mir ©t. in 'üJlafeltrangen , Danton ©t. ©oHen, too er

*)3rtöatlel)rer in einer Jl^auernfamilie Xdüx , bann in ®laru§ , Ütabper^toil unb

enblic^ in Setfdiroeil bei SBärentfc^roeil im äüid)etif(^en Dbertanb, mo er naci)

ettoa äe^njälittgem 2lufentl)alt 6nbe 3Jlai 1877 ftorb. Dbrool er bei Sebjeiten

fd^on faft üergeffen mar, werben feine ©diriften boc^ l^eute nod^ gern gelefen unb

tl)eil§ in neuen Sluftagen, tt)eil§ in Einsaugen burd) ben SSudi^nbel öerbreitet.

3ftobert SBeber , ^j^oetifdie ^Zationallitteratur ber beutfd^en ©rfimeij II,

292
ff.
— §anbfc£)riitli(i)e 2Jtittt)eiIungen au§ f^reunbesfreifen.

f^rana SSrümmer.
©tU^monn: So^. ^ofua ©t., gfic^to=©d)elling'fd)er Sbentität8pt)ilofot)l),

ift am 17. Slprit 1777 im toürttcmbergifd^en griolS^eim geboren, toar ®el)ülfc

an ber S)eutf(^en ©d)ule in SBei^ac^ (SBürtt.), l)abititirte fid) in ©ötttngen,

toar feit 1804 ^riöatbocent in |)eibelbeTg unb lebte 3ule|t — na(^bem er eine

3eit lang in 2Bürsburg unb Sambcrg priöatifirt unb in gannftabt eine politifd^e

3eitung rebigirt ^atte — al§ ®l5mnafiallei)ter in ©rlangen, too er jugleid^ feit

1806 ber Uniüerfttät alg ^Prioatbocent anget)örte. @r ift am 18. Sccember 1816

geftorben. ©eine ^Jletapti^fi! („^^ilofop^ie be§ UniberfumS" — ^^iermit ift

ibentifd): „S5erfu(^ einer neuen Örganifation be§ p'^ilofoptiifd^en 2öiffen§, jut

2lnfünbigung unb Einleitung meiner p^ilofopf)tfd)en äJorlefungen" — (jrl. 1806,

II. 3tufl. 1818; „@runb,iüge be§ ©tanbpunfteS, @eifte§ unb @efe^e§ ber uni=

birfctleu ^l)ttofop^ie", @rl. 1811) bewegt fi(^ auf bem S5obcn beä ©^ellinglc^en

äfbcntität5ft)ftemS, bag fie i5i(^te'§ fpäterer Seigre auäunägern fudit. 3lud^ feine

SfJetigiongpl^ilofüp^ie („SSetrad^tungen über 3leligion unb 6l)üftent|um", ©tuttg.

1804; „©^[tematifc^e Einleitung in bie gteligion§p{)itofopt)ie", @ött. 1804,

erfter — einziger — Sfjeil) fafet ba§ Elbfotute al§ Sbentität be§ 9leaten unb

^bealen. 9leligion beftel)t barin, aUeg 3f^'^if<i)e <it§ ©t)mbot be§ Ucberitbifd^en

l)inaunel)men. ©ie entfpringt üu§ benfelben Duellen »ie bie S)id£)tung: bem

©etoiffen ctg bem 33ermögen für 3ted)t unb ^Pflic^t unb ber 5p^antaflc al§ bem
SSermögen , bag Unenblidtje im @nblidE)en anjufc^auen. SSei Uebergemi(^t beg

te^teren (ibeaten) f^actotg ergibt fid) ^oefic, bei Ucbetgett)i($t beg erfteren (realen)

9teligion, in bereu gefc£)id6tli(^er EnttDidlung balb bag eine, balb bog onbere

biefer beiben ^Jiomente Oor^errf(^t. ©eine „^t)itofop!^ie ber (Sefd)id)te ber 5Renfd)=

^cit" (?lürnb. 1808j leibet an äu ftarfer ßonftructiongluft. S)en göttlidjen

^erfonen entfpredt)en bie brei |)auptperioben (bon brei=, ein= unb ätoeitaufenb»

Stagetn. beutfdße SBiofltaWte. XXXVII. 6
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jä^dget ^auer): ortentalifc^e Utjeit (iJ'inb^eit, Sieligion), Qtied^ifd^n-ömildie 9Bett

(SuQfnb, ^ocfie), c^riftlii^beutfc^e 2Bctt ('Diannegattet , SBiftenjc^aitj , auf bie

eine oiettaufenb 2faf)te toätjtenbe 3ufunTt folgt, gerneve Sd^riften: „Softem bet

^otitif unb beS ,£)anbel§ Don ©utopa" (9tütnb. 1806); „Tractatus de rerum
publicarum veteris Graeciae ingenio atque indole, pars prima'' (Sri, 1806,

2. Slufl. 1818); „Plato de republica, graece latine, cum animadvers. crit. et

commentationibus" (@rl. 1807, 2. 2lu§g. 1818); „Platonica de pbilosophia in

usum praelcctionum ed.'' (6r(. 1807); pfeubon^m: „©enfmal bcni ^a^\t 1813

gefegt, öon 5Racd)ia0eEi bem :3ü"9et:en" (Germanien [Mrnb.] 1814); „Pro-

gramma, cui insunt observationes criticae in nonnulla veterum Graecorum loca"

((Sit. 1814); „Progr. de linguarum in orbe terrarum nexu" ((Sil. 1815). 9tu^et=

bem eine 2lnjat)I öon ?litifetn in 3"tfc^i"iftcn {]. ^Dieufel). ßnblid^ ftnbet fid)

auf ber ©tlonger Uniöerfttät^bibliottief ein Wanufaipt „3Jletl§obologie", t)or=

getragen im Sßtntcijemefter 1809.

Sögt. Jpambergev u. 5Reu|el, 5Da§ 9ctef)ite Xeutfditanb Söb. XV, Semgo
1811. S)afjelBe, ©upplem. Sb. VIII, 1825. — ^oad, ip^ilojop^ie^gejc^ic^tt.

Öejifon, ßeipj. 1879, (5. 859. — Ueber ©tu^mann'ö religion§= unb gejd^id^ts=

p^ilofopf)if(i)en ©tanbpunft finben fid^ fuije 'Eingaben bei ^piinjer, ©efd^. b.

d^viftt. tReligion^ptjilof., Sb. II, 5ßraunjc^tü. 1883, ©. 116—117, unb bei

atod^oE, S)ie W^o]. b. ®efd^., ®ött. 1878, ©. 152—153.
9t. i^aidtn'btxQ.

©tUÖC: 5o^ann (£t., geboren im Slnjang be§ 3luguft (getauft 10. 9(ug.)

1752 3U Sippftabt (nict)t, tt)ic geiDö!^nlid^ angegeben n)itb, 1751 in ^amm in

SBeftfalen) , mar ber einiige ©ot)n eineS bortigcn ^^rebigerS 2^ot). ^einr. (5t.,

ber oorl^er Self)rer am ®t)mna[ium ju ©oeft gemefen toar unb öon 1743 bi§ ju

feinem Xobe (j 1757) alö 'X^farrcr an ber 9ticolaifirdt)e in ßippftabt mirfte.

3iot)ann befudt)te ba§ S^mnafium feiner Sßaterftabt unb bejog bann bie Uni=

berfität JpaHe , töo er öorne^nilid) Il^eologie unb ^äbagogif ftubirte unb mit

3of. i^x. Söffter, bem fpätcren ©eneralfuperintenbenten in @ott)a, unb *4>^il.

^üi. ßieberfül^n eine innige greunbfc^aft fd^lo^. ße^teren traf er bann in ^leu»

Sluppin toicber, tt)o er 1776 eine i^au§le!§rerftette annat)m, im folgenben ^a^xt

aber burdE) fiieberfü^n'ö Vermittlung \ie^xtx ber bortigen Schule rourbe. ©inen

9tuf, als 9iector nad^ '^ren^lau ^u Eommen, fct)lug er auS; jum ©ntgelt barür

tourbe i^m gemeinfam mit ßieberfü^n tai S)irectorat ber Dteu=9fluppiner ©d^ule

übertragen, bie fie reorganifirten unb in t)ol)e 33lüt^e bradt)ten. '2U8 im 3tuli

1784 2ieber!üt)n nact) SSreetau gegangen töar, liefe aud) (5t. fic^ beioegen, 5ieu=

9tuppin ju öerlaffen. 6r mar mit ^. ^. ßampe befannt unb 'DJtitarbeiter be§

öon biefcm herausgegebenen 3Berfe§ „2lttgemeine 9teöifion beS gefammten (5dt)ul=

unb ©rjie'EiungSroefenS" gemorben; bie frdmütbige i^ritif, bie er an einem ?iuf=

faj^e ßampe'ö übte, gemann i^m beffcn 5T^cunbfdt)aft in fo l)ol)em (Bxahe, bafe er

feine 33erufun9 als '4^rofeffor, orbentlii^er sßeifiijcr beS (gd^ulbirectoriumS unb
9iector bei ii^at^arincumS nac^ ^öraunfcbtoeig öeranlafete. Unterm 6. ^uni 1786
mürbe er in biefen Slemtern in Siraunfi^meig angeftettt. 2)a fcann aber bie ge»

plante grrid£)tung beS (5dl)ulbirectorium§, in bem man ©t. als praftifd^em (&d^ul=

manne bie ^Bereifung bes SanbeS unb bie Sfnfpicirung ber Schulen jugebac^t

l)atte, an bem äöiberfpruc^e ber ßanbftiinbe fdtieiterte unb audt) bie Uebertragung

ber Seitung beS i?at^arineums auf <Bt fic^ aerfd)lug, fo mar et mel^rere ^af^xt

ol^ne eigentlid^e Sßefd^äftigung, bis er unterm 30. Ssanuar 1789 alS orbentlid^er

^^^rofeffor am SoHegium ßarolinum angefteÜt mürbe. 6r las l^ier Slnf^ropo^

logie, ®eograpl)ie unb üp§ilofopf)ie (t'ogif, ©eelenlel^re, ßicero'S p'^ilofop^ifcbe

6ä)xiftcn 2C.). ©eine ©efunb^cit, bie öon i^ugcnb auf eine fe^r fdf)mäd^li(^e

toar, macl)te i{)m öiel ju fd^affen. ®r foE nacf) ©cl)lid^tegroE bie 2:cct)ter feineS
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|)austDirt()§ a\i% S)anfbarfeit ]\xx bie tteue Pflege Qef)eiratf)et Ijahtn, btc [te il^m

in einer jd^iüeren .ffvanf()eit, in rotiiiie er nad) ßieberfü^n'g Xobe gefallen fei,

crtoiefcn i)abc. S)a6 fann nur t()eilroeifc iic£)tig fein. 2)enn St. tiermäl^lte fid^

lange öor ßtebetfü'^n'ö XoDe (t 1. '-Uptit 1788) am 26. ©ecember 1787 mit

Sot). eüfe .^cnr. ©picgel, ber Sodjter bc8 ge'E). Äan^liftcn <Bp. Wag bie ^xau
aud) an 55ilbung unter i^m geftanben t)aben, fo ift boc^ ba§ Sßett)ältm| SSeiber,

nadt) feinem eigenen 3eugniffe, ein fet)t gute§ geWefcn. ^m ©ommer 1791

3tt)ang it)n feine ®efunbt)eit SSraunfc^roeig ju öertaffen, unb ein ^ai^i in ber

©d^toeij unb Sftalien ju üerlebcn. 31I§ er nac^ längerer ©eereife über ßabij,

Malaga 2C. SInfang S^uni nad) Sraunfc^raeig äuriitffe^rte, fanb er feine f5fiavt,

o^ne eine 2It)nung baöon 3u ^aben, an ber ©ä)tt)inbfuc^t fc^föet erfrantt. 2lm

25, iSuni ift fie geftorben. 5Der iöerluft traf it)n fe^r fdircer; fein eigene^ 2ei=

ben, ta^ in einer 35erfnorpetung ber ßunge bcftanb, ging weiter unb am 12. Sfuti

1793 ift er infolge eines ©dEitageS, ben er fid) burc^ eine ©rfältung im SBabe

äuge,^ogen '^atte, geftorben. ©ein greunb Sampe, ber feine !Xod)ter '»IRinna an

ßinbeSftatt annal^m, lie§ i^n neben bem (Srabe ßefftng'S auf bem ÜJtagni=^ir(^^

lf)ofe beilegen. — ©tuüe'ö ^auptbebeutung liegt in feiner Xi)ätigfeit al§ päba=

gogifi^er ©diriftfteEer. @r ^ulbigte ben pl^ilanttjropifdien ©runbfätjen ber Qiit,

aber er loar fein öoreiliger teuerer, fonbern er fud^te öorfid)tig baS beiroä^rte

3lüe ju erhalten unb nur beredt)tigten Steuerungen 9flaum 3u fd^affen. ©ein

^auptbeftreben ging auf l^armonifi^e 2luäbitbung be§ ganzen Wenfd^cn , auf

gteidt)mäfetge ^^flege ber förperlid^en, geiftigen unb fittUdt)en @igenfd)aften. 3ludt)

3ur .^ebung be§ 53täbd^enfd£)ulmefen§ '^at er 1786 burdt) feine ^Ib^anbtung „Ueber

bie 9lotf)n)enbig!eit ber Einlage öffentUd^er £öct)terfd^ulen für aüc ©täube" fräf=

tige Slnregung gegeben, ©eine ^iujfä^c erfd£)ienen gro^ent§eil§ in bem „53raun=

fd^roeigifd^en :3outnal pf)itofop'^ifc£)en, p^ilologifd^en unb päbagogifc^en ^fn^ÜS",
ba§ er met)rere ^a^u mit feinen greunben Sampe unb Srapp fomie mit |)eu*

finget t)eraulgab. 6ine ©ammtung berfetben gab nad£) feinem 2obe a(§ „Meine

©d)rtiten gemeinnü^igen ^nt)altS" (33raunfd^meig 1794) ^. |). Sampe in äroci

jlf)cilen l^erauS, üor benen fid^ aud) ©tuöe'§ SSilbni^ beftnbet. 3ll§ ©runbjüge

feine§ 6^aratter§, ber allgemeine ^Änerfennung fanb, nennt ßompc bie ®erab!^eit,

ben SBa^rl^eitSfinn unb ben ©emeingeift.

©upplement=S3anb be§ 9tefrotog§ f. b. S- 1790—93 öon ^r. ©(^lid^tc=

grott (@ot^a 1798), ©. 34—57. — 6f)r. &. ©c^ü^, ^aUt 1835, 2. 33b.,

©. 489. — ©dritter, S3raunfd^tt)etg§ f^öne ßiteratur, ©. 152—160. —
Äolberoet), SSraunfd^weigifdtie ©d^ulorbnungen. — ^etäogl. 2anbe§^auptard£)ib

in äöolfenbüttel. — ^ird)enbüd^er ^u S8raunfd£)toeig
,
^amm unb Sippftabt.

^. 3iinmermann.
©tÜtJC: ^ermann ©t. (Stuvius) mürbe 1470 p SBed^ta geboren, @r

geno^ in ^Rünfter, Permut^lidt) gteid£)äettig mit SunniciuS (f, b,) ben Unteriid^t

be§ .^umüniften 'iJJturmelliug unb bejog fpäter bie Unioerfitöt ,^ötn. SDurdf)

feinen @ifer für bie SBiffenfcfiaften l^atte er fidf) be§ WurmettiuS' |)odöad)tung

unb Zuneigung in {)o'f)em @rabe ertoorben; berfelbe wibmete 1517 if)m, ber in=

ämifdf)en ßonrector in gmoHe geworben, feine Opuscula tria tabularum, fcmie i^m

unb feinem früt)eren ''JJtitfc^üler in 5Deöenter, Sodann Sltejanber üon Meppen

(t 1527 atg 9iector ber S)omf^ule in Ognabrüd), ber bamalS neben ©t. in 3^oIIe

unterrid)tete, auc^ ben ©copariuS. ^n ber erften Söibmung lobt SJlurmeUtuS fet)t

©tüöe'§ @ebidt)te unb SSriefe, in benen er „bie SJlufen felbft lateinifd^ fprec^en

5u "^ören glaube" unb ermuntert beiber SSeftreben , bie atejanbrinifd)e 2et)rtt)cifc

3u befeitigen. S^on 3"^o^c fam ©t. aU ißrofeffor nadt) Söroen, mofelbft er enge

greunbfdiaft mit Äonrab @ocleniu§ fd£)Io^. 9luc£) t)ier tourben feine fieiftungen

attfeitig anerfannt unb i^m öielc SBcifattäbejeugungen gefpenbet; tro^bem fetirte
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et in fein SSatettonb juiücE unb ftotb 1560 ali ^4^a)'tor ju SBilbeg^aufen.

©vöBete littcratijd^e ©räeugniffe 1)at @t. nic^t :^interlaj|en ; ac^t S^etje , bie beS

2uniiiciu§ „Carmen de honesta vita et studii ordine praeclarisque scholasti-

corum moribus" beigegeben waten, finb allein unä erhalten.

äJgl. ^amelmann, Opera genealogico-historica (S. 196 u. 331.

5p. 33a^lmann.
StÜÖC: S^o^ann Äarl SBertram <Bt.

,
geboten ju Cenabrücf am

4. THäx^ 1798, t am 16. gebtuar 1872. 6t. entflammte einet in CsnabrücE

einl)einiij(i)en g^initif, beten ©liebet feit nietjteten Öenetationen im JHotl^e ge=

feffen Ratten. S)cr ©lo^Dater 3of)ann ©bet^atb @t. roax (5t)nbifuö unb 33et=

faffer einet 1789 erfc^ienenen „@ef(j^id)te unb 33ef(i)tei6ung beg .g)oc^fiiitä £)sna=

btürf". SDet Sätet |)einti(i) £)aöib St., geboten 1757, 1792 jum IRatl^

geiDä{)lt, feit 1797 33ütgetmeiftet, l^atte in bet nun Tolgenben fc^mietigen ^^it

gegenübet ben tofd^ wed^felnben Sanbe^tegierungen (1803 ^annoüer, 1806 3Be|t=

falen, 1810 gtanfreid^) bie 3lntereffen bet Stabt mit .^lugtieit unb geftigfeit

äu öcttteten gemußt. S)ie bamit nerbunbencn auiopfetnben SInfttengungen

l^atten feine J^täfte etfctjöpft. 31I§ et au§ biefem ©tunbe 1812 fein Simt ali

^JRüixt niebetlegte, mürbe et jum ^itgliebe be§ Corps legislatif ernannt, ftatb

jebod) bereite im ^tai 1813 (ogt. bie üon St. berfafete, 1827 alö ^]]ianufctipt

gebrndte S9iogtapt)ie : .^eintid) £aOib ©tüöe, jut Erinnerung für beffen .ßinbex

unb dntei). ©t. toat bet jüngfte Oon iünf (Sefd^miftern. ßfbt)aiten ©eifteö unb
feüf) gereift, mat er aufgemodifen unter bem Ginbtucfe bet geroaltfamcn 6teig=

niffe, melcfie Dielfad) aucf) auf ba§ fieben im (SItetnt)aufe einmitften, unb fic^

feinet ©tinnerung tief einprägten, gut feine S)enfmeife toat beftimmenb baS

Sßeifpiet felbftlofet |)ingabc an bie öffentlid)en iSnteteffen, toet(^eä it)m bcr

SSatet gegeben, unb bie etnfte, ettoaS ju 8otgen geneigte @emüti)§att bet an
@eift unb ^et^ au§geäeid)neten 2Jluttet, geb. Seig'^off. 6r empfing feine 6cfeut=

bitbung auf bem 9tat^egt)mnafium, ging jebod^, ba if)m bie Sltt beö Unterrichts

mä^t genügte, feine eigenen SGßege, jut ^efotgnife bet 3Jiuttet, meiere i^n für

leiditfinnig f)iett, unb batin bei feinet öotpglic^en ^Begabung eine boppelte @c=

fal^r etbüdte. ©ine Stenbetung etfut)t bieg nad^ bet Setufung 33. 9t. Slbefen'S

(f. §1. 2). 33. I, 8), beffen geiftteic^e unb feffetnbe S3et)anblung be^ Stltett^umS

ben bebot^ugten Schulet 5um eiftigften ©tubium bet Glaffitet antegte. liefern

Stubium, insbefonbete bet |)iftotifet unb Dtebner, blieb et au(^ im fpäteten

geben tteu, unb tonnte batauö füt bie SSilbung feinet politifd)en 'älnfc^auungen

reichen ©etoinn ju jic^en. 3tn bem 3lbgang§äeugniffe. mit meldiem ©t. Dftetn
1817 ba§ ®t)nmQfium öetlie^, finben fic^ befonbetS getül)mt: ejus mores candidi,

modestia, animi benevolentia, summum honesti Studium cum indefessa in rebus

praeclaris assiduitate conjunctum. ^Riemanb ätoeifle, bafe er ut dulce gymnasii
decus fuerit sie fore aliquando inter patriae ornamenta numerandura. ^^üt

ben iBeruf bee 9{cd^t§gelel)rten entfc^ieben, toaribte fid) ©t. aunädift nad) ^Berlin,

öerbanb febod^ mit bem juriftif^en aunäi^ft nod) ein auSgebe^nteä p^ilologifd^eg

©tubium. ©eine Seiltet toaten: ©aöignt) , SSoed^
,

g. 'ä. Söolf unb ©d)lcier»

modlet. 3ln l)oI)em 5JIaa^e empfanb et ben erl^ebenben ©influ^, meieren be8

(enteren ^etfönlic^feit unb SJorttäge auf feine ^u^ötet ausübten, dx mar
eifriger 2;urner, o^ne Sa^n'ä ©jcentticitäten ju tlieilen, unb na^m mit 356=

geiftetung tt)di an bet ©tünbung bet 33etlinet Sßutfd)enfd)aft, öerttat jebocß

mit bet ©ntfd^ieben^eit bet 2lnfi(^t, meldie i^n fdjon bamalö au^äeidincte, aEen
luftigen 9iefoxmibcen gegenübet ben ©tanbpuntt bet l^iftotifc^en önttoidlung.

Untet ben fjreunben, meiere et in SSerlin getoann , roax öoi allem bet junge
^of). triebt. Srommann au§ S^ena, mit toeld)em et biä an feinen Sob in

engftet gteunbfc^aft , untet unauögefe^tem SBec^fel tagebuc^attiget 58tiefe, bie
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ein treues ©ptegelBilb feinet ganzen inneren unb äußeren 2eBen§ entt)a(ten,

beiöunben blieb, ^m ^crbft 1818 machten bie f^reunbe eine gemeinfame gfufe»

reije burd^ Söö^men unb ©c^te[ien. Später toaten bie SSejud^e im ^rommann»
fdien ^aufc in 3fena bie einzigen 6rt)o(ung§reiyeu, n)0,iu ©t. fid^ bie ^tu^c

gönnte. — S)urii) ben berliner 2luteiit{)alt innerlid^ bereirfiert unb beieftigt,

toanbte er \\d) 3ur iJovtfc^ung feiner ©tubicn nact) Ö5öttingen. SCßar er burd^

©aöignt) in ba§ fjiftorifd^e unb quellenmäßige ©tubium bei Slömifc^en Sted^tS

eingeführt, fo ergriff er bort im gtei(^cn ©inne unter ßeitung (5id£)£)orn'§ , bcm
er perfönlid^ na'^e trat, bie germaniftifd^c 2Biffenfd£)aft. ©inbrücfe, weld^e er in

Sfcna empfangen unb bie ßuft unb Siebe ^ur gefc^id^tti(i)en 9ftec]^t8erforfdt)ung,

toeld^e er ben SSegrünbern ber {jiftorifd^en ©d^ule üerbanfte , l^atten ben -ptan

in i^m reifen taffen, fi(^ ber afabemifd^en ßaufba^n ju mibmen. ©d^roeren

-^erjenl, aber mit rafd^em ©ntfd^tuffc entfagte er bemfelben, aU im ^. 1820
plö^lidt)e SlobeSfäUe im Greife feiner ©efd^toifter it)n all ^Jflid^t erlennen ließen,

feiner geliebten alternben Butter in ber ^eimaf^ eine ©tü^e ju fein. @r ent=

fd£)ieb fid^ für bie ?lbbocatur unb öerlicß ©öttingen im ^Jlärj 1820 nad^ öor=

l^eriger ^Promotion unter @idt)l)orn'l 2)ecanat, toeldl)er in ber UniöerfitätSd^ronit

bemerfte : „magnam is de se spem excitaverat cum insignis omiiino per omnem
Studiorum decursum fuisset moribus et assiduitate". ©tüOe'l politifd^e 3In»

fd^auungen toaren mä!^renb bei ©öttinger 2lufentt)altS meiter gereift. 3)ie ^dt=

ereigniffe: ©anb'l S^at, bie .S'artibaber 35efd£)lüffe, bie S)emago8enücrfolgungen

erfd^üttertcn il^n tief, fonntcn aber fein 93crtrauen auf ben ©ieg einel befonnencn

f^ortfdlirittl nid^t unterbrüdEen. ©"^acafteriftifdl} ift bie gelegentlid^e 3leußerung,

baß eine tüd^tige ©emeinbeöerfaffung , nad) ber bod^ 9liemanb frage , toi(f)tiger

jei, all eine Ütepräfentation , toeil fie bal Sßolf toeit unmittelbarer ^ur %i}dh

na'^me an ben ©taatlgefdjäften fü^rc, all toenn öon 2;aufenben Giner auf ben

ßanbtag gel)e.

5ßon ber 2^ätig*eit bei 31bbocaten innetlid^ nid^t befriebigt, bie Entfernung

öon ben ^Pflegeftätten ber 3Biffenf(^aft fdliwer empfinbenb, fonnte ©t. eine feinen

Sleigungen entfpredl)enbe ^efdi)äftigung in Dinabrürf nur in localgefd£)id§tlid^en

©tubien finben. S)ie Crbnung bei ftäbtifd^en ^Irc^ibl gab i'^m (Selegenl^eit, in

bal Ducllenmaterial einjubringen. Eine begonnene nid^t jum ''^Ibfcfetuß gelangte

S)octor'i)iffertation über bal get^eiltc ßigent^um füf)rte il)n auf bal ©tubium
ber bäuerlid^en SJcrIöältniffe. ©ein ©önner, ber ßonbbroft ü. S3ar, übergab it)m

bal ^anufcrtpt bei britten Sanbcl tJon ^bfer'l Olnabrüdf'fd^er (Sef^id^te,

toeld^en ©t. 1823 l^eraulgab, ni(^t ol)ne fd^on in mandlien »Puntten Wö]tx
gegenüber felbftänbige Slnfid^ten geltenb ju machen, ©eine näd£)fte größere 9lr=

beit war bie f^ortfe^ung einer bon ^Olöfer'l 9leffen ^^riberici unb ©tüöe'l älterem

SSruber begonnenen ©efd^id^te ber ©tabt Olnabrücf, toeld^e 1826 erfdljien. Sie

bereiti crtt)ät)nte 58iograpt)ie feinel 33aterl fdl)loß fii^ biefer Slrbeit an. 5^eben=

^er liefen bie auf ganj Sßeftfalen unb ^ieberfad^fen fid§ aulbe^nenben S}or»

arbeiten für bie geplante ^ortfe^ung ber ^bfer'fc^en ®efd^idl)te bei öod^ftiftl.

(Siujelne Srgebniffe berfelben würben fd£)on bamati in 2Biganb'l 3lrd^it) öer=

öffentlid^t (SSeitrag jur @efd§idE)te bei toeftp^älifd^en |)anbell, 1826; 58e=

tnertungen über ben fäd^fif(i)en Ärieg 1070—1125, 5ßemer!ungen über bie poli=

tifd^c @efdl)ic^te Söeftp^alenl um 1300, beibe 1828) unb in ©pangenberg'l

neuem öaterlönbifcljen 5lrd§ib (5ßon ber SanbelOerfaffung bei ©tifti ClnabrücE;

SBorfd^läge jur 58eförberung eint)eimifdl)er ©cfd^it^tlfunbc ; lieber bie (5ntftef)ung

bei ©ebieti Pon Olnabrütf). 3lud^ auf bem Okbiete ber populären ©df)rift=

ftetterei öerfud^te er fidl) fc^on je^t. ^n Ermangelung öon Leitungen wäfjlte

er baau ben Äatenber „ber in jebel .l^aul fommt". S)urd^ 3luffä^e me'^r polt=

tifd^er ^förbung fu(^te er im „,g)annoberf(^en ^aga^in" ^u wirfen, Wal aud^
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ge(ang, biS feine 3luiJQ^e öon bem dutator be§ i8ratte§ bcbenftid) gejunben

routben.

©c^on feit 1824 toat ©t. ^itglieb II. .I^omniev. @r i)ülU bie Sßethetung

feiner SJaterftabt übernommen, faft unmiEig borübcv, ba^ ber ^Jlagifttat feinen

2i>ürbigeren t)atte entfenben ttoHen. 2)ie ftänbifd)en Si^e maten toenig gefud^t

unb bie nic£)t öffentlict)en S3ert)anb(ungen im Sanbe toenig bead)tet. ^uxdj bog
1819 na(^ ^le^berg'g SBefeitigung buxd^ ©raf ^Dlünfter eingejübvte 3toeifammer=

ft)[tem toar ba§ Uebergetoid)t be«s §lbel§ im ©taatgmefen nod^ tierftärft. 3tn

jroeiter lammet bcminirtcn bie ftabt^annoberfrfien ^Beamten , roeld^e öon ben

2Bat)tcot^orationen oft fc^on au§ ßrfparni^rüdffic^ten gemä[)(t touiben. ©o
fc^rieb ©t. fd)on 1823: „2;ie ©tänbe ftnb je^t menig ober ni^t^; aber fie finb

bie i^otm, meld)e einft öiel ©ute§ mirfen , unö , ma§ nod) toid^tiger ift, öiel

SBöfeS öer'^üten fann." ©t. ergriff bie ftdnbifd^c Jl^ätigfeit mit öoüem ßifer,

nu^tc jcbcl 9Jtittel in unb au^et^alb ber Kammer, um feine Äenntni^ ber

ßanbe^üerl^ältniffe ju ermeitern, unb erlangte hmdj bie fo ermorbene ©ad^fenntni^,

bei meld^er i^m iuöbefonbere ber Serfel^r mit StePerg öon großem 2öertt)c mar,

burd^ bie SSefonnenl^eit unb ben @rnft feinem SluftretenS balb eine geachtete

©tettung. S)er rotf)e f^fflben, meldier fic^ burdf) bie 33er{)QnbIungtn jog, toar

ber ©treit um bie gjemtionen unb guts^errlidien Steckte be§ 3lbet§, metd^e ein

gefunbeS ©emeinbeleben ni(i)t auftommen liefen, öon ben 33eredt)tigten aber al8

unantaftbar öcrt^eibigt tourben. ©tüOe'g nödCifte gieformibeen , meldte fd)on in

ben erften SfQ^i-'en feiner ftänbifc£)en 3:f)ätigffit ^erbortraten , tnüpften l^ier an.

2ll8 feinen 3tt)tcE be^eictinet er fd)on je^t: ©ntmicttung hei ©toat^ auf feinet

^iftotifd^en S3afi§ unb ©rünbung beffelben auf ein gefunbeö ©emeinbeleben.

2)er Umftanb, ba§ ©t. bie ©teile eine§ ©tabtrid^tei§ in Dgnobrürf, um meldte

er fid^ 1827 betoarb , nid^t ertjielt , öeranlafete i^n
, fi(^ nodt) mel)r aii bisset

ber politifd£)en 2:l)ätigfeit jujuttenben. hieben ben ^iftorifd^en ©tubien betrieb

er mit üerbopt)eüem ßifer bie Secture ber ijotitifctien ©d^riflfteHer. S3or aßem
roaren es ^Racd^iaöell'ö Discorsi, Surfe'S hieben unb etma§ fpäter 33aco, benen
er bie fötbernbfte 5lnregung öcrbanfle. 6g mar bie ^eit, in n)eld£)er ftd^ feine

politifd^e 9lnf(i)auung jur ööüigen 9ieife burd^arbeitete unb für ba§ Seben Teft=

fteHte. Slulgegangen öon ben Slnfid^ten ber gefd^id)tlidt)en 9ied^t§fdE)u(e toar unb
blieb er aEen tl^eoretifcfien donftructionen auf bem ®ebiete be§ ©taatSlebenS
abl^olb. @r etfennt aber, ba§ bie ©efd^id^te ba§ SBefte'^enbe , toenn aud) er=

ftäre, bod^ nid^t ol)ne toeitereg red^tfertige. ©ie foll i^m bienen, ben urfpiüng*
lid^en ©runbgebanfen ber ©taatSeinrid^tungen aufjufinbtn. 2)arin liegt bie

39eredE)tigung ber legieren, toeld^e toegfäKt, wenn fie erftarrenb in IRi^öerJ^öltni^

treten ju alten anbeten ^uflönben be§ ©taatä. ©o üerfte^t er gjiacc^iaöeÜ'S

oft citirten ©a^: spesso ritirare la republica verso 11 suo prlnclplo. (5t er=

fennt felbft an, bafe et bamit oft ju bcnfelben 3lefultaten gelange, toie bie

S^eotetifer. Slber, fagt er: „^d) öerlange, bafe ftetö bie SSorauöfe^ungen bc§
2llten unb i^r 5Rangel flar fei, unb ba^ man bann langfam nat^finfen laffe.

S)et Untetfd)ieb ift praftifd^ öon ©etoid^t. 3ene§ fü^rt jum ©rönaenlofen, bieS

aber ift t)öc^ft begtän^t." „S)a§ treiben aufg Unbegränate ift ber Öfe^ler

unferer 3eit. 3>cf) möd^te, »enn einmal ein ^ßrincip fein fott, bem ber grei^eit

baS ber ©ammlung ber 5lräfte entgegenftetten. Stuf i^r berul^t aEeS ©emeinbe»
roefen unb toaS bem dl^nlid^ ift. 3ft eine foId)e ©ammlung öon Gräften mit
bet Ungebunbentieit öereinbor, fo teilt id) mid^ biefer nid)t miberfe^en. ©el^t

baS aber nid^t, fo jieiie id^ bie ©ammlung öor." (1828.)
©t. begann nun mit ßntf^ieben^eit einzugreifen. 3lud^ übet bie ptaftifd^en

3iele feiner ^politif mar er inS Älare gefommen. ©ic umfaßte ein 2)reifad^e§r

Sefteiung öon ©runb unb 5Boben, Drbnung bei ©emeinbcttefeng unb ©eftaltunft
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eines ein'^eitüc^en tStaati^aus^aÜS. S)ag genüge öorerft; a((e§ anbete fei SBei»

tont, bog ft(^ öon jctbft beffern toerbe, toenn bieje ©runblagen beg ©taatö, näm=

lidti: Surft, SSolf unb 3lbet ju einanber in ein tic^tiges sßer^ältnife gebracht

feien. '»Dlit bem erften jener 3 fünfte beginnenb, bradjte et in bet Sejfion öon

1829 einen 2lnttag ein, geticf)tet auf: „33eiteiung be§ ©tunbeigent^umS burd^

5tbtöfung öon Qtijntm , 2)ienften, gutStiettUc^en unb ^et)ergeiäUen, buvd^ ^Äuf=

fjebung bet au§ bem ßeibeigentt)um "^ettü^renben Saften", tt)e(ct)er in ^meitet

lammet mit großer ^3le^tf)eit angenommen , in elfter Kammer unter Stiftung

ber getreu ö. <BdjeU unb ö. ©if^utte t)0(i)fat)renb abgemiefen ttmrbe. Um bie

SadEje grünblic^er öorjubereiten, brachte (St. in feinem 33uc^e : „Ueber bie ßaften

beS ©tunbcigent^umä", mel(i)eg anfangt 1830 erfd^ien, bie beftefienben S5er{)ält=

niffe, baS SebürfniB unb bie ö^aftifd^en Sßegc jur ßöfung ber 2luigabe et=

fc^öpfenb äut S)arfteüung. S)a§ S3ud) »irfte; auct) fanben fic^ in ber erften

Äammct ^^reunbe, metdie it)n unterftü^ten. S)ie 2öiebetaufnat)me beö Eintrags

!ü{)rte au einem gemeinfamen S3efrf)Iu§ , bet feine S^otbetung mit einiget 6in=

fdjtänfung acceötitte. @in aug|ü{)tli(i)er 33eticf)t öon i{)m über bie ©effion —
vegelmäfeige ^publicationen übet bie Söet^anblungen toaren immer noc^ ni(^t p
erreid^en — erfc^ien aU @rgänäung§t)eft ^ur juriftifd^en ä^^tung (9lr. 13 j mit

einem nad§ ber Sfulireöolution gefd^riebenen 3}ormort, tt)eidC)e§ marnenb auf bie

@efat)ren l^inteeift, mit meldten ber öon granfreid^ l^erüberttietjenbe fo§mopolitifd^e

^Liberalismus 2)eutfd£)lanb bebro^t.

^m ^erbft 1830 toäpe bie DsnabrücC'f^e ^^proöinjiaUanbfc^aft St. gegen

bie (Stimmen bet tittetfd§aitüdf)en ßutie jum Sc^a^tatt) , tooburdt) er in bie

ßage fam
, ft(^ ber X^ätigfeit in ber (Stänbeöerfammlung nodt) freier toibmen

äu fönnen. (Seine ©teEung war ^ier eine immer bebeutenbere geworben. @t

nsat 5Jlitgüeb aüer toiditigeren ßommiffionen. S)ie grtoiberungen auf bie

Sl^ronrebe floffen regelmäßig auS feiner ^eber. S)ie june'^menbe ©rregung im

Sanbe, toeldfje anfangs 1831 in ©öttingen unb Ofterobe ju SleöoÜen führte,

bradf)te i^n in eine fd^mierige Stettung jhjifdtien ben inS ^^eltofe ge^enben 5orbe=

rungen ber liberalen, bie er öertreten foüte aber mäßigen mußte, unb ber 9te=

gierung, beren Unentfi^loffen^cit eineS entfdt)iebenen Treibers beburfte. @r em=

öfanb bie ^iot^toenbigteit
, fi^ öor bem Sanbe auSjufptedtien unb f^at bieS in

bet ©d^rift: „Ueber bie gegenwärtige Soge beS Äönigreidf)§ g)annoOer". @r fal^

öotauS, baß boS sßud^, tt)elrf)cS in maßöoEfter gorm, aber fet)r freimüttiig unb

mit ungett)ot)nter ©ad^fenntniß bie gel^ler beS bi^erigen ©QftemS barlegte, öiel=

fad£) 3lnftoß erregen werbe , ließ fidt) inbeß baburd^ , unb burd^ ben 9tat;^ öor=

fid^tiger greunbe, wetctie wünfd)ten, baß er fid) ben 2öeg ju einer leitenben

©teEung in ber üiegierung nid^t öerlegen möge, nidl)t öon ber ^ublication ab=

l^alten. ^^ür biefelbe entfdE)eibenb war , baß nur eine offene S)ocumentirung

feiner Unabt)ängigfeit nact) beiben ©eiten l^in i^m bie ©tettung im ßanbe et=

galten fönne , um im ©inne feiner conferöatiöen 9leformpolitit mit Srfolg ju

wirfen. S)ie in biefer Qtxt erfolgte ßrnennung jum 35eifi^er beS (Se!§eimen

Ülatl)S»6otlegii naf)m er an, Weit fie feine 3ibl^ängig!eit mit fid^ brod^te.

S)ie (Jntlaffung beS ©rafcn fünfter unb bie Ernennung beS i^erjogl öon

Sambribge öerlegten ben ©d^Werpunft ber 9legierung wieber nad^ ^annoöer.

^I^x aögernbeS 33erl^alten ließ febod^ ber Kammer bie ^nitiatiöe. £)effentlid^!eit

ber S3erl)anblungen , auf wetd^e ©t. baS größte, ^ßreßfreitieit , auf bie er ein

mäßiges ©ewid^t legte, Würben befd^loffen. S)er öorgelegte ©ntwurf eines 216=

löfungSgefe^eS erl)ielt burc^ ©tüöe'S |)anb eine wefentlid^ öeränberte ©eftalt, in

weld£)er er @efe^ würbe. S)er öon anberer ©eite geftellte Eintrag auf ßrlaß

eines ©taatSgrunbfe^eS würbe Öon i'^m bal)in amenbirt , baß baffetbe auf bem

befte^enben Sfled^t berutien, biefeS etgänaen, öerbeffern unb burd§ flare @efe^eS=
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tootte bie SBertQfjung tjov Eingriff unb ^ttJeifeln ^d^ü^en fotte. 3)amit toat bie

9ieöierung einOerftanben , toelc^e aud) ber (Jafjenöereimgung feinen äßibetfptud^

tne^r entgegenfteÜtf. 2)er ©ntlouri beg ©runbgeje^eS unter S)a^lmann^S 5Jlit=

toitfung bearbeitet, im |)er6[t einer gemifcf)ten ßommiffion auS 9iegietung§t)ei=

tretern unb ©tänbemitgliebern jur S8orbevat£)ung oorgetegt, liefe in Stüüe'S

©inne mandieS ju n3Ünici)en übrig. S)od^ gelang e§ \i)m, inbejug au| bie

93ilbung ber Kammern unb bereu ?Recf)te, bie grunb(egenben Seftimmungen über

ba§ ®emeiubett)efen, bie ©tcHung be§ Staate jur i^irc^c, feine .öauptiorberungen

fottteit burd^juje^en, bafe ba§ ®anje ali ein acceptableS (Sompromife erjd^ien. (Sr

öeriafete einen auäfü^rtid^eu ^ßerid^t barüber für bie im 33erein mit S)a^imann

unb ^ex^ unter be§ le^teren ßeitung begrünbete .^anuoöerfc^e g^^tung, weldje

in ben näd^ften Salären aud^ anbcre Seiträge au§ feiner Qt'bex brachte. @rft

im ^ai 1832 tourbe ber bon ber Stegierung »oieberum mobificirtc Gcntrourf ben

neugemäi^Iten Kammern oorgetegt , in toelc^en bie «Situation burd^ ben Eintritt

tabicaler (Elemente inmittelft fd^toieriger geworben ttar. @«i beburfte längerer

3cit unb ber ganzen ©ntfd^iebenl^eit ©tüöe'ö, hi^ e§ i^m im Sßerein mit feinen

greunben gelang, biefe ©cifter ju bannen unb bie SSer'^anblungen auf eine praf=

tifd§e SSal^n äu leiten. Slud^ bann l^ielt eö fdQWer genug , bem 2tbel unb ber

bon biefem bel^errfditen 9iegierung, in njeldlier ilin nur ber ©el^eime ßabinet^rat!^

Siofe mefentlid^ unterftü^te, bie not^menbigften 3ugeftänbniffe abzuringen. äJ3ä^=

renb fld^ bie oft ^offnungSlofen 3}ert)anblungen bis jum Wäi^ 1838 l^injogen,

bereinigten fid^ bie fjöben berfelben me^r unb met)r in ©tüöe'g i^anb , beffen

ungemeine Sltbeitöfraft unb Sluöbauer big an bie äufeerften ©renjen in 2lnfprud^

genommen tourbe. So mar baö (5dl)lufeergebnife roefenttid^ fein unb üHofe'S

SBerf, nid^t in allen 5ßunften ben Sßünfd^cn entfpred^cnb , aber bod^ eine, mie

©t. aud) bei fpätercm 0tüdEblict urt^eilte , ben t)annoöerfdf)en S3ert)ältntffeu mol
angepaßte Jßerfaffungäform. 68 mar ber .^ö^epunft in ©tüöe's Sebcn , ber im
^inblidE auf bie Slrt unb 2Beife, toie er Sie in jungen ^a^ren ungemöt)ntid^en

©rfolge errungen, nid^t im Unreii)t mar, toenn er ba« SBort 2)ante'i auf fid^

anmanbte: A te fia hello, aver ti fatta parte per te stesso.

S)a§ ©taatSgrunbgefe^ foÖte nad§ ©tüüe'§ ^Jteinung feine f^olge unb 2lu§«

fü!^rung in einer grünbli(|en üleform be§ ^JermaltungSmefen^ ftnben. 2)ie 9te=

gierung tiefe aber mit ben jugefagten SSorlagen bon 3^o^r ju ^al^r auf ftd^

toarten unb bie neue Ifammer, übermiegenb au§ Beamten beftel^enb, jeigte fid&

fc^toac^. 3)er toegen ber abgerungenen Gonccffionen fronbirenbe Slbel, unter

f^ü^rung ber ^etren b. ©(fiele unb b. 93ofe, toanbte feine SSlicfe nadE) bem 2l^ron=

folger, beffen Slbneigung gegen bie begonnenen Sieformen befannt mar. ©t.,

toeld^cr im 3f. 1835 jum SBürgermeifter feiner Sßaterftabt getoät)lt mürbe, unb
bort, toenn aud^ nid^t ot)ne l^eftige kämpfe mit ben liberalen ©tabtpolitifern,

ein neuc§ frud^tbare§ gelb ber 2Bir!famteit fanb , 30g fidl) in biefen Sföy«"
bon bem unerfreulicl) gemorbenen ftänbifd^en Seben mel^r jurüdE unb trat

entfdliiebcner erft toieber t)erbor, als ju Slnfang 1837 bie Drganifationgplänc
ber 9tegierung borgetcgt mürben, .^erborgcgangen au§ ber tvabitionetlen Sln=

fd^auung beg S3eamtentf)uni§, liefeen fie fcl)öpferifdl)e ©ebanfen nid^t erfennen unb
befriebigten inSbefonbere nid^t feine Srtoartungen inbe^ug auf bie i^m bor allem

toic£)tige gieform ber unterften Sßertoaltungiinftan^. ©t., toetd^er bafür au(^ in

ber .Kammer nad^ bereu gufammenfe^ung toenig SJerftänbnife fanb , mufete fid^

begnügen, feine S^been, toeld)e fd^on bie Äeime feiner eigenen fpäteren Sieformen

erfennen laffen, in einem 33otum dissensus nieberjulegen, toeld^eS bemnädl)ft in

ben Slctenftüdfen über ben SöerfaffungSfampf (^:|}ortfolio II, 242) abgcbrudft ift.

^lod) bor 3lbfdl)tufe ber S3ert)anblungen hfolgte am 20. S^uni ber Sob
SBil^elm'g IV. unb bie S'^ronbefteigung (Srnft 3luguft'g, meld^er atSbalb bie
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Äammev öertagte, .^ertn t). ©d^ete jum 6a6inet8miniftet ernannte unb im

^Patente öom 5. 3fu(i bie (Stflärung tn§ 8anb toax], ba^ et [ic^ an bae ©taat«s»

grunbgeje^ nid^t gebunben erad^te, »eitere öntid^üe^ungen öorbe'^altenb. ©t.

Begann aläbalb bie 3lu8arbeitung einer ©taatö|d)tirt, um barin bie Slngritfc

gegen bal 6taat§grunbge|e^ 3U beleuchten. 2)a bie legieren nur in ii)xex all*

gemeinen Slid^tung befannt, Segrünbuug unb praftifct)e ^^ielpunfte aber nur ju

betmuttien tearen, galt e§, neben bem 9lc(i)t§punft öor allem ben materiellen

äöettl unb bie poUtifdie Sered^tigung biejeä S3eriQnung§merfö barjut^un. 2)ie

2lrt, wie bieö tion berufenfter ^feber ge|c£)af), öerlie^ ©tüöe'ö „53ert^eibigung beä

©taatggrunbgcjetieö", wetdEie im folgenben 3fat)re burc^ 2)a^lmann herausgegeben

tourbe, i^te ungemötjnlid^e Sebeutung. ©t. ttiar noc^ mit ber testen Sieüifion

ber 3lrbeit beft^äftigt, at§ ber ßönig, ©d^ele'§ S)rängen nad^gcbenb, burc^ bag

^4Jatent öom 1. ^ioöember 1837 baS ©taatSgrunbgefe^ für erloid^en erhärte

unb bamit aßen nod^ feftge^attenen Hoffnungen auf eine bloB materielle üicöifion

«in 6nbe mac£)te. (5t. , ben inmittetft bie ©öttinger p^itofop^if^e gacultät

beim Jubiläum auf S)a^lmann'S Sßorfd^Iag jum großen ^Jlifetiergnügen bcs5

Äönigä al8 auctorem patriarum rerum gravem fortem propositi tenacem jum
S)octor creiert l)atte, jttjeifette öon 5lnfong an, ob ba§ 2anb feft^Iten werbe,

i^ür il^n aber gab eg Weber f^u^'d^t noc^ ,g)offnung, fonbern allein ben 3Beg ber

5ßflid^t. S)icfe badete er ^u erfüllen im ©inne ber SBürgermeifter unb ©^nbifen

öon el^ebem , Welche furd^tloä bo§ 9ie(i)t it)rer ©tobte unb ßanbfi^aften gegen

©eWattacte ber SanbeSl^erten tiertreten i^atten, ober be§ oft tion i^m citirten

SampabiuS, ber nac^ ©|)itt(er'ä Sluebrucf ni(i)t bro^en unb nid§t beftec^en, aber

bis äum unbe{)aglici)en (Sefü^l be§ mäd^tigen ©ewaltt^dtigen fein Sted^t tior=

fteüen unb baburd^ felbft einen Djenftierna jur 33ittigfeit zwingen fonnte. 2)urd£)

bie eigene 3Bett)eiligung am ©taatSgrunbgefe^ , überlegene geifttge ^^raft, Unab=

t)ängigfeit ber ©teÖung unb ©efinnung jur i5rü^i^erfd£)aft berufen, nai)m er ben

.^ompf auf, in Wetd^em er meiftenS allein Iianbelnb, bamalö einer ber ^opulärften

^flamen in S)eutfc^lanb , feine (Segner geiftig befiegte , einen (Srfolg aber gegen=

über ber ^JßoUti! ber Sabinete nid^t erjielen fonnte, welche, um ben ^önig nid^t

fallen 3U laffen, lieber bem flaren 9te(|te ben ©c^u^ tierfagten unb baS Slnfe^en

be§ S3unbe§tagS unwieberbringtic^ tiernid^teten. 2)ic ja'^treid^en ©c^riften, weld^e

©t. wäl)renb beg 3}etfaffungsfampf§ tierfa^te, finben fid^ abgebvucEt tl)eil§ in

ben tion S)etmolb äufammengeftellten 4 33änben bei ^annotierfdlien ^^JortfoUo,

nad^ Snl^alt unb ©til let(^t fenntlid^ , t^eilS in bem tion {Jfrommann l^erau8=

gegebenen 3)eutfdt)en ©taat§arc^iö. S)urd) unerl)örte äßal)lfünfte, wel(^e ©t. in

ber „Sßerf^eibigung be§ lUtagiftratS ber ©tabt |)annotier" an§ ßtd^t jog, war
e§ ber 9legierung enblii^ gelungen , eine befd)luBfä^ige .Jammer unb mit i'^r

baS ßanbestierfaffungggefe^ tion 1840 ^u ©tanbe ju bringen, ©t. war bereit,

in bie nadt) bem legieren 1841 neugewät)lte Äammer einzutreten , um bort ben

^ampf fortäufe^en , würbe aber tion biefer fowot at§ tion ber fotgenDen , nad^

erfolgter Sluflöfung mit neuer Söitlfür jufammengebvac^ten Kammer mit fritioten

Sßorwönben fern geilten, unb fonnte infolge beffen bis 1848 am ftänbifdEien

Seben nid^t f^eilnefimen.

S'urd) eine witlfürlidie UrlaubStierfügung autf) am 9leifen üer^inbert, war
er befd^ränft auf bie ®efd)äfte ber ©tabttierwaltung, in welcher if)n ber erfolg=

reid^ Eingehaltene ^ampf mit ber 9tegierung um bie ©tabttierfaffung {„^mn
Entwürfe ju einer neuen ©tobttierfaffung für DSnabrüii." S^ena, bei gromnmnn,
1844) fortbauernb in 3lnfpru(^ na'^m , unb auf feine gefd^i(i)tli(^en ©tubien,

Weld^e er, bie ©efd^id^te be§ |)od^ftiftö bis 1508 jum 2lbf(^lufe bringenb, immer

me'^r erweiterte unb tierttefte. 3u erWätjuen ift nodl) eine fleine im felben ^a^xt
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bei grommonn erjd^ienene Sd^nyt: „Uf^er 9ierotnien in ber ajetfaffung unb
SBettoaltung ^amburgg."

^n jetnem amtti(i)cn unb perjönHdEien 2Birfun9§hcife ber Pflege bev fo=

ciaten gußänbe mit Sßotliebe jugetl^Qn , na'^m er fic^ mit ©ifer ber ©od^e ber

^Rä^igteit^tJereinc an, unb toirfte bafür bur(^ j^alenberortifel, benen fpöter bie

bon 1852 6i§ an feinen Zo'b öon il^m tieiausgegebcnen unb aßein gefdiriebenen

„S3Iätter gegen 33rannttDein unb 5Seiaufd)ung" 'hinzutraten.

3It§ 3u 6nbe 1847 bie ©tänbe neu getoät)It merben mußten, toar ein ein«

fac^eS gfortregieren nad^ bem bi§f)erigen ©t)ftem fd)on toegen be§ unhaltbaren

3uftanbe§ ber 1840 mit ber Saffentrennung toiebertjergcfteüten .ßöniglit^en Gaffe

nic^t möglid^. ©t. , öon ber ©tabt CSnabrüc! getoäljU, ^atte jd^on bie 6r«

laubni^ 3um gintritt ert)atten, aU bie 'iDläriereigniffe ben ööttigen 3uffli"i"en=

brucE) ber ßabinetSregierung l^erbeifü'^rten. 5lui beö ©rafen ti. Sennigfen 5öor-

fd^Iog entfd^tofe fid^ ber ^5nig, ©t. , ben er hd atter ®egnerfd£)aft perjönlid^

adEitete unb ben bie ein'^eßige ©timme be§ SanbeS aU bie jur Seitung beruicnt

'4^erfönlid^feit beaeidinete, jum ^inifterialöorftanb be§ :3nnern ju ernennen,

roä^renb ©d^a^ratt) ßetijen bie ^inan^en, ßabinetSratl^ Sraun ben ßultuS,

Sfuftiaratl^ ö. 2)üring bie Sfufttj übcrna'^m. 2)a§ ^inifterium, au§ öoraügüd^cn
ßapacitäten fet)r gtücElirf) aufammengefe^t , teie hai fefte ^ufa^menftel^en jeinet

•ffllitglieber toä^renb unb na^ i^rer SlmtSfü'^rung jeigte, übernahm bie ®efd)ättc

am 22. ^dr^ mit einer 5|3roctamation , toeld^c au§ bem 33crcid£)e ber ^^t)rajen

fofort aui ben Sßeg prattijd^ greifbarer 9lt*formen t)infü'^rte. S)iefe mit fefter

3fnitiatitie fofort für bie ©täube, bereu 3u|ommentritt unmittelbar betiorftanb,

öorjubereiten, toar bie 3lufgabe. g§ gelang mit äufeerfter 2lufbietung ber J?röfte,

namentlirf) ©tüOe'S, ber in biefen 2;agen 6r[taunlid^e§ leiftete. 5Jlit ber im
©anjen gut 3ufammengcfe|ten Kammer — ein 3liüdfgriff auf ba§ formale Stecht

be§ ©taatSgrunbgefe^eS voat je^t praftifd^ nictjt mcl^r in f^roge ju 3tef)en —
fonnten nun nadt) rafdt)er Unterbrüdfung einer öereinjctten , in Apilbeöl^eim auS=

gebrod^enen Sfleöolte , unbeirrt burdt) ben Särm ber Sßolfsöerfammlungen bie

notl^toenbigften Sfieformen junöd^ft auf bem ©ebiete ber Sjerfaffung m üert)ält=

nifemäfeiger 9lu!§e öereinbart toerben , unb jmar unter ftrenger ©inl^altung ber

im SanbeiöerfaffungSgefe^e bafür öorgefd^riebenen erfd^merenben f^orm. ^ie
©efal^r ber üleöotution mar bamit für |)onnober befd^rooren , S)anf ber eigen»

t^ümlid^en Fügung, ba^ ^ier al§ ^aupt ber biS'^erigen Dppofüion, unb beäl^alb

and) öon ben liberalen auf ben ©d^ilb erl^oben, ein ^ann an bie ©pi^e trat,

ber feine Popularität in bem il^n gauj burc^bringenben ©inne einer conferootiüen

Dteformpolitit öerwerttjen fonnte. 9Benn er l^iebei, burd^ ben 2)rudE ber 3fit=

ftrömung genött)igt, in einigen ^Bestellungen über ba§ 3^^^ feine§ urfprünglid^en

Programms l)inau§3uge]^en firf) berftanb , inibefonbere inbe^ug auf ba§ übrigen^

öom 2lbel felbft preisgegebene ©tanbfd^aft8redl)t ber Siitterfd^aften in erfter

Äammer, unb er fdE)on bamall nid^t bie barin tiegenben SSebenfen üerfannte, fo

bewegte fid^ bodt) baö 33erfaffung§gefe^ üom 5. ©eptember 1848, im Sßergleid^

äu ben meiften übrigen S5erfaffung«bilbungen ber bamaligen 3eit i" f^^^ n^^fe^

Pollen ßinien.

2)ie .g)offnung auf einen ä^nlidl) befriebigenben @ang in ber SntmidElung

ber beutfd^cn Slngelegenl^eiten tourbe burd^ ben in ber ^aul§firdE)e al§balb

^crrfd^enb gemorbenen ®eift unb bie ©d^toäct)e ber ^Regierungen ^inföEig. 55on

ber 9lot^toenbigfeit einer bem materiellen Söebürfniffe entfpred^enben 3lu§ge[tal=

tung ber SBunbelüetfaffung längft unb tief burd^brungen, fa"^ ©t. bod^ auf bem
bort betretenen reüolutionären 2Bege fein ^eil, S)afe er fidt) nid^t fd^eutc, bie§

mit (Sntfd^iebcnl^eit auSjufpred^en unb bem ^Principe ber SSolföfouüeränität gegen-

über baSjenige ber Ißereinbarung ju betonen, brad^tc if)n in fd^arfen ßonflict
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mit bev 3fi-"anffurtei- SöerjammCung unb ben ßibevalen bei eigenen ßanbe§. %ai
„6(^teiben ©tüüe'ä an feine SBä^ter in OSnabrücf ", im ^uli gefi^rieben, im

lolgenben 2^anuar als 33tofd)üte gebructt, entf)Qlt jeine ©ebanfen übet bie i^xanU

iurter SBefttebungen , toie über bie 'Jluigoben ber inneren ^olitiE. 2/er ßonflict

t)er|ct)äi!te firf) im 2Bintcr bur(^ jetnen 2BtbevfptU(f) gegen bie fofoitige ^4>ubti=

cation ber @runbred)te. %a bieje f^orberung oiic^ in ber neuen , burd) (iberale

Elemente öerftörften .Kammer bie 2)taiorität fanb, tarn ei im ^ebtuar ju einem

^nttoffungögefud) ber "l^linifter , toetc^eg aber jurüctgemiejen mürbe, nadibem bie

Dppofition fic^ umäf)ig ertoiejen, ein neueS '«Utinifterium ju bilben unb iolge=

toeije ju einet Sluflöjung ber Äammcr, raorauf bas ßanb ficf) umjome^r be=

ruf)igte, atg ber ^ortbeftanb beS ^inifteriumä bem allgemeinen 2Bunjcf)e ent»

jpro(^. 5lac^bem ba§ ^Jteformtoerf oon i^reu^en aufgenommen roorben, übernahm

<it. , menn auc^ ungern, bie 33ertvetung .pannoberl bei ben berliner 5ßer£)anb=

(ungen, in ber ^üleinung, ta% fein Sßerjuc^ autücEgeroiefen toerben bürfe, toelcDier

Slulfid^t biete, bie öerfat)renen beutfc^en Sßer^ältniffe auf einen ftaitbaren Stanb

äurücEjuiüiiren , toar aber ber jrocibeutigen Dtabomi^'jcfien ^Jolitif gegenüber io

öorfid)tig, in ber Sßereinbatung Dom 26. "Tllai (bgt. barüber jeine gleichzeitige

anonyme S^tiit: „S)a§ Sünbni| ber brei Königreiche", ßeip^ig, Srocf^au^,

unb bie ^l1Utt!^eilung an bie Kammer Dom 10. S)ecember 1849) ben 9iücltritt

für ben f^att üoraube^atten, bafe ber 3lnfc[)lufe ©übbeutfc^IanbS nic^t erreicht,

ba§ grgebnife alfo nicf)t bie ©inigung S)eutf(^tanb§
,

fonbern bie ^Jtaintinie

toerbe. St. , metc^er 5|}reu^en§ Sßcrbienft um 3)eutfcf)lanb§ Einigung bmc^ bie

©rünbung bes .^oIlDereinS ftet§ t)oc^ anerfannt ^atte, öerfolgte feit jenen SBer-

fianblungen bie pteufeifd^e i^olitif mit ''IRifetrauen. Seine eigenen S^been über

eine mögüd)e ßntmitflung ber SBunbesöerfaffung mit 93orbei)alten für Cefterreid^

enttiält eine im iolgenben Sßinter gefd)ricbene S3rofd)üre: „2)eutfcf)(anb§ ^Bebürf«

niffe; Senbft^reiben an einen ^^''^^ffui^ter 3teid)§tagSbeputirten", beren öoüe»

23erftänbnife freiließ Äenntnife eines önttourfS öorauSfe^t, tceld^en ber ^önig im

|)erbft 1849 bem dürften Sctimarjenberg £)atte mitt^eilen laffen, o^ne einen

©rfolg 5U errieten.

3)urcö ben donfüct mit ber Kammer mar für bie organifatorifd^e (5Jefe^=

gebung, tDeId)e bas gj^inifterium alSbalb nad^ 2lbfd^Iu§ ber Setfaffungireüifton

in Angriff genommen ^atte, foftbare ^eit öerloren gegangen. S)er umfaffenbc

ßomplcj Don gntmürfen fonnte nic^t me^r 1849 fonbern erft 1850 jur S5cr=

abfd^iebung mit ben ©täuben gelangen, ju einer ^e'xi , aU bie Stellung ber

^inifter ^cl)on etfc^üttert mar. StüDe'i DrganifationSplan begriff in einer

9leil)e Don ©ntmürfen über bie ©inrid^tung ber Sanbbrofteien unb $rotoinjial=

lanbfi^aftcn, Slemter unb Slmtsoertretungen, Stäbteorbnung unb Sanbgemeinbe=

otbnung , bog ganje ©ebiet ber allgemeinen l'anbe§öermaltung. .g)in3u treten

umfaffenbe Sntmürfe über Specialgegenftänbe , SSafferbaumefen unb 2BegcoTb=

nung. Sein ©runbgebanfe mar: Sefd^ränfung ber StaateDertoaltung auf i^re

not^menbige i^dtigfeit, unb Sammlung aller im Sßolfgleben Dor^anbenen Äräfte

unter natürlicfier ^^ü^rung ber au§ bem unnatürlichen ©egenfa^ ju ben @e=

meinben befreiten Slriftofratie ju einem ben SBe^örben auf allen Stufen organifd^

cngefd^loffenen St)ftem ber Selbftbermaltung. S)ie mit fieserer §anb gejeic^neten

9teformpläne , eine gereifte f^^ud^t f(^öpfetifd^en ©eifteS, mürben üom Sanbc

freubig begrübt unb Don ben Kammern o^ne toefentlid^e Slenberungen accepttrt.

^Mein beim Könige, in beffen Umgebungen baS Spiel ber ©inftüfterungcn be=

gann, gemannen Stimmen @e^ör, weld£)e fie ali bemofratifd^ bejeid^ncten. ®aS
35erlangen nad) aBieber:^erftellung ber 3lbel§fammer mürbe lauter. S)er König

begann ben IRtniftern in il^rer SBcrtoaltung Sdtiloierigfeiten ju mad^en, toeld^e

mit entlaffung§gefu(^en beanttoortet tourben. äBiebetl^olte SrennunflS» unb
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SluSgleid^ätierjudEie, foioie bte ©(^toterigleit ber ^flac^folger^c^aft etneS fo populären

ÜJlimfteriumS üerjd^leppten bie 6iit|d)eibung monatelang, bi§ enblid^ im Cctober

1850 einige politijd^e i^teunbc ©tüöe'ä, benen (enteret feinen l)evben Säbel über

eine fold^e ©diraäc^e nid)t üorent^iett, ,^u einer Kombination gewonnen rourben,

hjeld^e ben alterejdjmad^ geioorbencn Äönig cu§ ber 23erlegen]§eit 30g , unb ben

gatfeurS in unb aufeer ßanbe§ ba§ gelb iür i^re 3lction frei machte. St. lehnte

bie i^m angebotenen ©teilen im ©taatebienft ab unb teerte in feine |)eimat^

aurücE, too er neben einer bielfeitigen 2;i)ätigEeit im bürgerlichen Ceben unb in

ber ©tabttiertretung feine politifc£)en unb gefc^ic^tlid^en ©tubicn tt)ieber aufnalim.

5£)te erfte jvrudjt berfelben mar feine bebeutenbe Sd^rift: „2Befen unb Söerfaffung

ber Sanbgemeinben unb be§ länblic^en @runbbefi^e§ in 5tieberfad^fen unb 2Beft=

t)^alen". ©g folgte bie „©efd^ic^te be§ .g)0(^ftift§ bi§ jum S^al^re 1508", er=

fc^ienen 1853. ^n ber .Kammer liet) @t. ben 9lad^folgern ber ^JMrjminifter

junäc^ft feine Unterftü^ung , um bon ben Drganifationen fo öiel ju retten loie

möglid^, mufete iebod) barauf öeräid^ten, nad)bem er fid^ übcrjeugt, ba^ fie fid^

bon feinem ©runbgebanfen ber Selbftöerwaltung immer mel^r entfernten, unb

legte nad^ einer fc^arfen Sluseinanberfe^ung l^ierüber mit .^errn ö. 5)'lünd^l)oufen

im ©ommer 1851 fein 5Jlanbat nieber. Unter bem ^inifterium te^ jüngeren

©d^ele auf SGßunfdE) feiner fyreunbe at§ S3ertreter ^IHünben^ mieber eingetreten,

übernal^m er ba§ politifd^e 9ieferat über ben ©eptemberöertrag , ben er , obrool

bon iel^er 3^reunb be§ ^ottöereine, unter ben obmaltenben Umftänben ^roar nid^t

ablehnen fonnte , aber bodC) al§ einen politifdjen ^t^Ux betrachtete
,

jumal er

bie .^Öffnung, bafür ^reufeen^ Unterftü^ung gegen bie inmittelft beim S3unbe

anf)ängig gemad£)ten ritterfd^aftlicl)en ^efd^merben ju finben, nid^t t^eilte. 9luf

Söunfc^ ber ^Jtinifter, unter benen i'^m ^err ö. ©d^etc nad) 6l)arafter unb @e=

ftnnung ft)mpatt)if(^ ,
^exx b. ipammerftein aU fein frül^erer ©eneralfecretär be=

freunbet toor, teirfte ©t. in öertraulii^en ßonferenjen bei 5lusfül§rung ber Ox=

ganifationen mit, fotoeit biefe noc^ in grage famen, bemü'^te ]id) audt) ernftlid^

um eine Sßerftänbigung jtDifd^en 3flegierung unb Kammer über einen ^uömeg
3ur S3efeitigung ber bon ^^ranffurt brol^enben ©efa^r; freilid^ erfolglos, toeil bie

^Jlinifter bie burd^ feinen @influ§ Ijergeftetlte günftige 3)i§pofition ber Kammer
nid^t entfpred^enb benu^ten. Sntmut^igt burdti ben f^el^lfi^lag na^m er glei(^=

tool nadl) ber ©effion im .^erbft 1852 nodC)malg ha?, äBort, um fic^ in ber

SBrofd^üre „lieber bie .^annoberfc^e SöerfaffungSfad^e. @in ©enbfd£)reiben an bie

S03al)lmänner ber ©tabt ^ünben" fotool über bie ©runbgebanfen be§ 33er=

faffungämerfs bon 1848, als über bie "»JJtöglidfifeit unb QieU einer 9tebifion

auäjufpred^en , fonnte firf) aber bodt) neuen 9leöifion§borfd^lägen gegenüber nid^t

entfdE)liefeen , toieberum eine Sßermittlerroüe p überne'^men
,

ju ©unften üon

^Propofitionen , bie er nur t)alb billigte unb bie it/m audC) eine befinittoe ©id^e=

rung ber ßanbegperfaffung nid^t berbürgten. UeberbieS burdf) brtngenbe @e=

fd^äfte be§ 1852 mieber übernommenen S3ürgermeifterpoften§ gebunben, blieb er

bieSmal ben ^ammerber'^anbtungen fern, entgegen bem SBunf^e feiner Kollegen,

toeld^e il^rerfeitä ber Sinfen gegenüber nid£)t burd^jubringen bermocfiten. Sin ber

©tairl^eit ber te^teren fd^eiterte aud^ im folgenben i^al^re ein 3]erfudt) ©tübe'g,

aul ber neuen Kammer burd^ äöieberaufl^ebung be§ öoreilig bom ^inifterium

b. ^lünd^^aufen pubticirten '4>T;obinjiallanbfd§aft§gefe^e§ ben |)auptpuntt ber

ritterfd^aftlid£)en SBefd^merben au§ bem äöege ju räumen. Saä 'D.ltinifterium

b. ßütcfen berjic^tete auf meitere .^ompromi^öerfud^e, unb proöocirte burd£) lleber=

reid^ung ber 3in^niEi^niQnn'icf)ft^ ©d^rift bie ßntfd^eibung be§ 23unbe§tag§. 5iad^

S3e£anntmerben jenes ©dliritteS bereinigten fid£) bie ^är.^minifter nod^maU ju

einer bon ©t. rebigirten 5ßorfteEung beim .Könige unb übeneid^ten bem 58unbe§=

tag bie bon Sel^jen unter eingretfenber 5}litmirfung ©tübe'§ öcrta^tc, alS 33ro=
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f(i)üie gebvucfte „^Beleuchtung bei* >^. .g)Qnnoöerjct)en 2)enEf($i-i|t". 3tn ber ab»

geniaditeii ©ac^e fonnten beibe Scf)iitte niii)tä nict)v änbern. 2)ni{f) bie SBejd^lüffe

öom 12. unb 19. 2tpril 1855 gab ber 33unb jum .iineiten ^JJtale ba§ ^ccf)t beä

£anbe§ prei§. ^n ber unter bem ®rucf bicjet SScft^lüfje jur ^erotf)ung neuet

^ropofitionen betuienen .Kammer übernaf)m ©t. nocfimale bie f^üt)iung, feljte jum
allgemeinen @i[taunen äunäd)ft bie SBcroittigung be§ Subgete butrf) unb iormu»

litte bann als ^Heieient beö Sßetraffung§ausfd)u[jeg jeine Einträge, toeld)e bie

SSetjaffung^reüifion nic^t oble^nten, aber in ber ^egrünbung eine öernictitenbe

Äritif ber 9ftegierung entf)ielten. S)ie le^tere unterbrad) bie eben begonnene

Ser^onblung butd) S3ertagung, mddjtx bie Dctrot)irungen auf bem f^ußc jolgten.

(Stüoe'S poUtifc^e Sauibal^n mar bomit ju 6nbe. 33on ben folgenben

©tänbetierfammlungen tourbe er burd) Urlaubgöerroeigerung |erngel)atten. @in

S3orge§en loie 1837 war bicgmat, ba ber 5ßunb bereite gifprod)en , üon öorn=

'()erein ausfid^tslog. %uä) bie fpätere 3eit tiot i^im feinen 6tü^punft für erneuteä

©ingreiien. 3lgitation in Sßercinen unb 33erfammlungen, politij(^e§ ^4^atteitrciben

überhaupt iDor niemals jeine Baä^z getoejen. (Seiner näd)ften poUtijdien f^reunbe

burd) ben %oh beraubt, feiner 58ergangcnt)eit nat^ au^er ©taube, fid) ber jüngeren

libcvaten ©c^ule, totldie bemnädift bie güfirung ber Oppofition übernal)m, in ber

@eJQmmtl}eit ber politifc^en 3lnjd)auungen an3ujd)lie|en, überbie§ bur^ ^unef)menbe

3lmtögeyd)äite geiefjelt, [teilte er fid) ben politijd)en ©reignifjen gegenüber me^r

unb metjt auf ben ©tanbpunü be§ aufmerffamen aber unbet^eitigien ^ßeobac^terg.

j^onnte er fid) bod) aud) mit SSeru^igung fagen, ba§ bie »efentlic^ften %i}nit

fetnee jugenblidien 'Programms, ber je^igcn 9iüdj^läge unerac^tet, äum SBort^eil

beS ßanbeö öertDirttidit blieben. ?luc^ na(^ SBefettigung be§ ^JJtiniftetiumg

ö. 53oriie§ mod)te er fid) jur Uebernat)me eine» 5Jlanbate nid)t entfc^lie^en.

©ein ftäbtifd;eö Slmt, urfpiünglid) nur proöiforifd) pr .g)ül!e au§ augenblid»

lid)er Sedegenl^eit übernommen, erforberte ba§ Dpfer bon 12 Sebenijal^ren, biS

er fid) 6nbe 1864 jur ^Jhebcrtegung cntfd)loB. Dftmalg unerquidlic^ burc^ bie

Unterfteüung unier ^JJtänner mie ö. SBorrieä unb ö. Sütdcn, toie aud^ burc^

unnbtf)igc ^parteiungen in ber Sürgerfdjaft, bot e§ if)m boä) eine in öieler .g)in=

fidjt banfbare ^-ßefdjäftigung unb in SSerbinbung mit bem S3orfi^ im tanbmirt^=

fc^aftlii^en Sßerein, mie früf)er einen ©tü^punft für fein focialeS Söirfen, bem

er al§ magrer Sürger= unb ^Bauernfreunb felbfttoS unb unermüblid^ feine Gräfte

roibmete. @r{)olung fanb er, toie in jüngeren ^a^ren, in feinen immer auS=

gebei)nteren l^iftorifc^en ©tubien. Sitterarift^e ^^i^üdjte bcrfelben finb eine 3teif)c

Don ^iluffä^en in ber 3eitfd)nft be§ l^iftotifd^en 33erein§, eine Sonographie über

„bie ®ogerid)te in ^ieberfadjfen unb 2Beftpt)aIen" (1870) unb bie gortl^^ung

ber @efd;id)te bes ^od)ftift§, Pon toeld)er ber ätceite S3anb mit einer Iefen§»

toert^en, ben ^exn feiner politifi^en ^^nfc^auung no(^maI§ äufammenfaffenben

Sßortebe, unmittetbat nad» feinem Sobe im jDrud üottenbet, ber britte fpätet

au§ feinem Stai^Ia^ l^erauSgegeben würbe.

Sie ©reigniffe be§ ^a^re§ 1866 fanben ©t. , ber fid) über bie bro^enbc

@efat)r nad) ben feit 1851 begangenen 5ef)Iern niemals getäufd)t ^^atte, refignirt.

(5t üetöffentlic^te eine fleine „Senffc^rift jur Seurtf)eilung ber S3eränberungen

toetc^e in ben Sßerljältniffen .ipannoperä bur^ bie 33eTeinigung mit ^reu^en t)er=

Porgebrad)t morben", toat abet aufrieben, untet ben neuen S3ert)ältniffen ^u einer

praftifdjen Söittfamfeit nid)t mef)r berufen p fein, unb entf)iett fid), eine SBa^t

äum 9iei^stage abtc^nenb, aud) ber %i)e\Uiai)mt on ben Stgitationen ber folgen»

ben ^üi)xe. ^n feinen ftäbtifd)en ©tirenämtern, aud§ im SBürgeröorfte^ercoIIegium

blieb er bi^ p feinem @nbe tljätig.

©t. tDor unöev^eirat^et geblieben, tia'^m aber, mit bem älteren SSrubcr

(t 1871 at§ S)itector be§ 9tatpgt)mnafium8) im üäterlid^cn ^aufe wol^nenb,
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bi§ ju feinem Xobe an beifcn fyamilicnfreije t!§eil. 5ßon ©tatut flein unb jicr»

lidci, bcfafe et eine erftauntid^e 3Irbeit§£rait, beren unermübUd^e iöef^ättgung

burd^ eine juöetläjftge, in ber ^ugenb geftä^lte unb butcf) ein anwerft mäfeigeS

geben ett)altene ©ejunb^eit untetj'tü^t routbe. 3lud^ al§ nad^ einer fd^njeven (Jt»

franfung im ^. 1869 ein ,^unet)nicnber Seriall ber ÄörperfräUe fic^ bemetfbar

mai^te, blieb bie geiftige Ärait ungebrodtjen , biö am 16. gebruat 1872 ein

faniter Zo'b feiner '^(rbeit unb feinem ßeben ein ^iel fe^te. ^m ^. 1882 würbe

it)m tior bem giat^^aufc in Di^nabrücE ein Senfmat gefegt , beffen Bodd alS

Snfd^riit bie ®oet^e'fd)en äöorte tiägt, bie er fic^ in ber 3eit jugenblit^en poU=

tif(^en ©trebenS atS eine 3lrt 9iic^tfd)nur gercäl^lt l^atte: „fyrei gefinnt, ftdE)

jelbft befd^ränfenb , immerfort hai ^Jtäc^fte benfenb, nie öom 2Seg bem geraben

toeid^enb, unb ^ule^t baS S^ii erreic^enb." @. ©tüöe.
@tÜÜCn: ^Peter ö. «St., rühriger Ueberfe^er franjöfifc^er dtaffiferbramen

im 18. Sa'^r^unbert, rourbc oon bürgerlid)en Sltetn im Januar 1710 ju ^Qm=
bürg geboren, ©ein 3}ater, ein Äaujmann, f)ie^ gteid^faüe '^jeter, feine 5)luttet

3lntt)onetta mar eine geborene 2Biboro, eine ©c^roefter be§ Senator» donrab 2Biboro,

beS 'JJHtarbeiter§ am „Patrioten"; am ©onntag ^fubilate 1709 mürben beibe in

Hamburg getraut (Jrauregifter ber ^etritirdje öon 1701— 1755). 2)a§ Saufregifter

berfelben Äird^e öer^eic^net bann am29.2tan. 1710 bie 2;auie be§ fteinen'ipeter. S)iefer

tjertebt bie ^ugenbieitin .(pamburg, befud)t — am 17. '»Dtär^ 1728 unter ^Dli(^ael

Dtic^el) infcribirt — baä afabemifct)e @t)mnaftum bafclbft unb mibmet fict) bem ©tu=

bium ber SturiSprubenä. 3tm 28.1Uäräl735 promoüirt er QuT®runb feiner „Disser-

tatio inaug. de eo quod iuris est circa bona commuuia. post mortem unius

coniugum , iutuitu superstitis ac liberorum , secundum Statuta Hamburgeusia"

in Utrecht 3um i^icentiaten ber Ülcc^te, läfet fidt) al» 9tbüocat in feiner Söater=

ftabt nieber unb tritt liier in einen regen 33erfe'^r mit bem Hamburger SDid^tet«

freiö , beffen anerfannter Mittelpunkt bamal§ ,g)ageborn'^ anregenbe '^^erfönlid^'

feit mar. ^n biefe ^eit ber brei^iger ^a^xe fällt benn auc^ feine fruchtbare

S^ätigfeit al8 Ueberfe^er ber franjöfifd^eti 2)ramalifer. 35on fc^merer f^ieber=

franf^eit im ^^uguft 1738 crftanben, Derlobt er fid^ im Sommer be§ übernäd^ften

^at)rcö mit einem gräulein ü. ißielfelb in Hamburg, ber älteften Sd^mefter be§

befannten ^43rief[teller5 unb 5Dtplom>aten am Jpofe griebridE)'^ be§ ©rofeen (f.
"ä. S). 33.

II, 624), 2lm 20. 3funi 1740 fdt)rcibt biefer an^ ß^arlottcnburg bem jufünftigen

©d^mager, toie er t)on feiner f5fannlie aus ^^^amburg Qel)ört t^abe, ta^ jener „ber

^Jteunbfd^aft unb Siebe ju ©efaUen bcn 'OJJufen untreu geroorben unb feinen

^egafu^ auf bie SSeibe gefdiicEt t)abe". „Mais", fügt er ^in,^u, „tächez d'accor-

der toujours votre belle passion avec votre raison, & que le Dieu d'hyraen ne

vous fasse pas faire divorce avec les Doctes Pucelles." ^n ber %i}at tjat fic^

@t. bann audt) mit feinem Fortgänge aus .gjamburg ber poctifc^en Üteprobuction

entl^alten, titelleid^t toeil il^m je^t bie nött)ige ^^Inrcgung Tef)lte; nur mit fleinen

<S}clegent)eitögebidt)ten ju ®eburt8= , iöod^jeit§= unb 3:rauerfeierli(^teiten märtet er

nod) bei .^ofe auf. Sd^on im Dctober beffelbeu ;3at)re§ get)t er nac^ t)orüber=

ge'^enbem ^^lufentt)a(t in |)annoOer nad) sßerlin mit ber feften Slbfic^t , ftd^ l)ier

„öor beftänbig einen lHufentf)alt ju ticrfc^affm". @r ^at ©lücE unb roirb a(s=

balb bei .^ofe Pon Sielfelb bem gerabe ju 33efudt) meitenben 5Jiarfgrafen üon
^at)reutl^ öorgefteüt

,
,,qui a etö si satisfait de son esprit, de son savoir, de

ses talents & de ses mauiöres, qu'il vieut de Tengager ä son service, & qu'il

l'amenera avec lui ä sa Cour." (JBielfetb, 15. 2)eccmber 1740.) ^Jiad^ furjem

9)ermeilen in ^aireutl) mirb er jum „@out)erneur öon 6^riftian=6r(angen" be=

förbert unb eilt nun in Sielfelb'ö Segleitung nai^ Jpambuig, roo bie |)oc^5eit

@nbe 5)lai ober ^Jlnfang Stuni „mit meit roeniger '^jrad^t unb unnü^em 6eremo=

nieE öoüäogen tourbe, al§ e§ fonft in unferm guten 35aterlanbe bei; bergleid^en

Gelegenheiten gebräud^lidE) ifl". 3Jlit feiner jungen grau ftebelt er fobann na(^
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Erlangen über, tt)etd^e§ fein ftänbige^ S)omictt aud) Tür bie näc^ften 3lQ^re, etioa

big 1746, bleibt. Stuj bem SEitelblatt ber Hamburger 5öuc^auägabe einer jeiner

Ueberfc^ungen erjdieint er inbefjen nod^ 1747 als „:^od)iürftlid^er Sareut^ijc^er

^of= unb 9tegierunggratV, in toeld^er Stettung et too^l aud^ geabelt |ein bürftc

— S3ielfelb citirt i^n ireilid^ öon öornf)erein unb ftetä al^ ^err-n ö. ©t. —
unb auf einem -Hamburger domöbienäettel ©c^önemann'ä Dom 18. Slpril 1747

otö „gel)eimter 9lat^ bon ©tüöen", n^ä^renb i^m in einem all ßoncept aui

bem Sanbeä^auptari^iü ^n SBolienbüttel erhaltenen ^eraoglic^en (5rta| öom Sia^te

1749 ber S^arafter eines „in ^Jlarggrätflid^e 33ranbenburgif(^en S)ienften ehemals

getoejenen ®l)bten Legations 9iat^" beigelegt ift. ^n biefer aöoljcnbütteler Ur=

funbe nömlid^ ernennt if)n ber |)eräog iTarl am 29. Januar 1749 jum braun»

jc^loeigifd^en J3egationörat^ , mol^ingegen boc^ fein Slufent^alt in Sraunfc^roeig

fdtion im ^. 1746 burc^ einen beaüglid)en Srief 2ßtelfelb'§ gefiebert erfdjeinen

mufe. 3lm 2. f^ebruar 1769 ft^eibet er aug bem ^erjogliciien 2)ienfte mieber

aui: bie bieten geben an, er l)abe fic^ mit einer jä^rlic^en '^enfion öon 400 X^alern

nad^ 51eumünfter jurücEgejogen. .^ier aber öerlieit fid^ bie ©pur feine§ fiebenS.

äßeber bie 2Bolfenbütteler Urfunben, in benen mit Slnfang ber fiebjiger ^al)re

fein ©o^n al§ IjeräogtidE) braunfd^toeigifc^er ßanbbroft erfc^eint, no(^ bie itird)en=

büd)ei öon Dteumünfter geben über ben -tob bei ©d^riflfteüerS eine Äunbe unb

ber 9teft feinei ßebenS bleibt fomit ööllig in S)untel gefüllt.

2Bai nun ben 3Sert^ feiner Ueberfe^ungen anlangt — ei ^anbelt ftd^,

dironologifc^ georbnet, um S}oltaire'§ „33rutu§", Slacine'g „SSritannifuS" unb

6orneiüe'i „S)er ©raf öon 6ffes", meldte beceiti bii 1735 überfe^t unb aui bie

Sül^ne gebrad^t ftnb; Ütacine'i „^iß^äbra" unb 33oltaire'i „5ltäire" fommen nod^

big 1739 fiin^u — , fo mufe unS biefer ^eute gemife recf)t äroeifel^ait erfd^einen,

bod§ f)aben bie ^»^eitgenoffen i^nen öielen SBeifall gesollt unb fte lange ^ai)xt

lllinburd^ auf ber SSü^ne bejubelt. 3Jlit öielen 5lnbern ift e§ namentlid^ 5Bielfelb,

ber nic^t mübe toirb , bie ©legana unb 2:reue ber ©tüöen'fd^en Uebertragungen

äu betonen (Progres des Allemands etc. ©. 246) , bod^ finb e§ gerabe biefe

@igenf(^aften , »eld^e toir t)eute am fd^mer^lic^ften öermiffen. S)ie leidste ©raäie

unb Siebeniroürbigfeit bc§ fjranjofen l)at nur au öiel öon i^rem g^u^ei^ ein=

gebüfet. unb bie polternben, fd^tocr äu lefenben Stlejanbriner bei S)eutfd^en, ber

cS mit äBortentftellungen unb fc£)icfen 33ilbern feineämegg genau nimmt, öer=

mögen in i^rer öerfificirten 5ßrofa oft faum bem ©inne nad^ ben originalen

©ebanfen wieberjugeben. SSemerft ju toerben öerbient inbeffcn , bafe auf bie

9lein"§eit ber 3fleime mit einer für jene 3eit boppelt anerfennenSwert^en ©orgfalt

gead^tet ift. ^m allgemeinen trifft aber ©d)ü^e, ber befannte <g)amburger 2;t)eater=

^iftorifer, ben ^iagel auf ben kop] , roenn er biefe poetifclien ßeiftungen „öer=

toäffert, bod^ für bai ^eitbebürfnife brauchbar" genannt f)at. %xo^ aüer ^Dtängel,

bie idc) an anberem Drte einge^enber d£)arafteriftrt unb an Seifpielen öeranf(^aulid^t

l^abe, finb bie ©tüöen'fd£)en Uebertragungen lange ^al^re l)inburd^ auf ber ^öül^nc

lebenbig geblieben, unb inibefonbere bie ^Jteuber, meiere ber ,g)amburger Äauf*

mannsfolin aud^ materieE unterftü^te, tonnte öon ©lud fagen, ba| [u an folc^cn

Söerfen i^re Sleformibeen ju erproben unb mit i^rer ^ülfe burt^^ufü^ren f(^on

frül^ ©elegenl^eit gefunben ^atte.

lieber bie grofee S^^ ber 5luffü^rungen in »pamburg unb au§märt§ fann

xi) ^ix be§ 3taume§ wegen feine nät)even eingaben machen, unb nur im S3orüber=

ge^en roitl i(^ bemerfen, ha^ ber „@ffej" eine Sieblingärotte ©dl)önemann'§ mar,

ba| audl) ©c^uc^ unb .lr?od^ biefeS 2Ser! „mitunter" no^ auf i^re 53ü^ne brat^ten

unb „"^^^äbra unb ^ippolituä" nod^ am 2. Januar 1766 in bem neuen ©(^au=

fpiel^aufe am ©änfemarft in Hamburg öon ?Idermaun einer S)arfteEung ge=

toürbigt roirb. ^a, noc§ Seffing :§at ämei 2tuffüü)rungen bei „6ffe|" auf bem
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Hamburger 5lationatt^eater beigeloo^^nt : i^m bieten |ie toiüfommene ©elegenfieit,

baran bie befannte ^olcmif gegen ben jüngeren 6orneiHe in bet .^ambutgifd^en

Dramaturgie (22. unb 24. StücE) ju fnüpien.

5ßon allen bromatijc^en ^Jlrbeiten ©tüöen'g, bie immer'^in „in jener Ätnb*

l^eitlepo(^e be§ £eutj(^cn 2t)oatev§" {)öci)ft öerbienftöoKe 5ßeftrebungen loaren,

barf inbefjen f)eutc attein nocf) bie S3erbeutf(f)ung Don Sßoltaire'ö „Sltjire" Sin»

fpruc^ ouf aügemeinere 33ea(i)tung ergeben. 3)ieje te^te unb jebenfoE§ gelungenftc

jeiner Ueberje^ungcn tarn anontjtn im g)erbft 1739 „bet) f^^Iginerä 2öitttt)e, unb

93ot)n" in i)amburg l^erauS, öon be§ Ueberje^crS ^reunbe ßamprec^t mit einet

Sßorrebe begleitet. 3lbgefet)en baoon , ba^ ber 9fieij unb ®eift beS CriginalS

ftc^ tjkx feinelwegg ööUig öerflüditigt f)atte, öietme^r jogar ettoag tüic ein

poetifd)er ^aud) unb intime ©timmungemalerei über mant^e 6cenen au^gegoffen

erjd)cint, mu^te aud^ bie fraitDotte, ojt leibenfc^aTtUci)e S)iction energifd^ äut

tl)eatratijd)en 5öetförperung ^erausitovbetn. ©o ift e§ fein SBunber, toenn [id^

bie ^Jieuber für ba§ i^r gtci(^ bei it)rer Slnfunft in .fiamburg 1739 übergebenc

5i)tanufcript ber Ueberfe^ung bcgeiftert unb unter allgemeinem SeifaU bereits am
14. ^loi aufiül^rt, unb nodt) jec^Smal in berjelbcn ©pielseit „auf ißegel^ren"

toieberl^olt. 2ll§ aber bie 9teuber im ©eptember 3ur ^Jlic^aelismeffe mit i^ret

Gruppe nadt) Seipjig übeifiebelt, ta toitb ©t. bejit». feine 2ltäire=Uebertragung bie

unfdfiulbige Urfac^e bc§ folgenfdlitDeren 33rud)eö ätoifdEien (^ottfd^eb unb ber i!^m

bi§ baljin im allgemeinen immer bienftwilligen ßomöbiantenprincipaltn. S3e=

fanntlidC) t)otte ba§ 33olraire'fct)e ©tüdE gerabe eben je^t aud^ burd£) ^xan @ott=

fd£)eb — unb Porter fdf)on burrf) ben 9tegiment§quartiermeifter SSo^onn flfriebrid^

Äopp — eine feine^mcgg unertvägltcf)e, teenn au(i) pjortreid^e unb freier gel)altene

S3erbeutfdöung erfahren. 9iun jögerte [ie feinen Slugenblicf „ju Perlangen, bo§

iljre Ueberfe^ung ber Slljire Porgejogen teetben foüte, unb i^r ßiebfter unterftü^te

i^re 3lnfprüd^e traft feine§ fritijd^en 5Jlonopoliömu§ unb bei 2lnfe{)n8, tai er

het) ber 5ßüt)ne erlangt ju l^aben glaubte". (9Md[)arb.) S)ie Üteuber aber weigerte

fid) bcfjen entf(^ieben unb |at in ber 2l)at aud^ fpäter niemals bie @ottfdt)ebifd^c

3lrbeit jur Sarftellung gebradt)t. S)iefer unPer'^üClte Unge'^orfom ^erri^ benn

ta^ bamal§ immerhin fd)on gelorferte S3anb ätoifct)en beiben PoHenbl unb ®ott=

fd^eb Peilor fomit für oKe Reiten biefe t^atfväftige unb praftifdf)=gett)anbte Sunbc8=

genojfin feiner SBeftrebungen- ©tüPen'S „SUjire" aber t)at burd^ biefe Umftänbe
eine meit über il^ren äftl)etifd£)en SGßertt) f)inau§gel^enbe Sebeutung in ber beutfd^en

Sl^eatergefd^id^te gemonnen, unb ben Flamen bei Ueberfe^erl au§ ber großen

©tf)oar ber ^eitgenöffifd^en SSeavbeiter franjöfifdfier Originale bebeutfam l)erPor=

gehoben unb bem ©ebäc^tnife ber 3ta(^geborenen überliefert.

3uni ©dt)lu^ fei nod^ bemetft, bo^ bie Driginalbrucfe, all bereu erfter bie

S5ud£)au§gabe ber „OUjire" anjufe'^en ift, l^eute äiemlid^ feiten gemorben finb,

unb ber Jpiftorifer mef)r ober mentger auf bie fpäteren jDrudEe ber „S)eutfdöen

©d^aubüf)ne ju äßienn nad^ 9tlten unb 9ieuen duftem" angemiefen ift. S)er

„SrutuI" frf)etnt über'^aupt 5Jtanufcript geblieben ju fein.

9lu§ ber ßitteratur, in ber fid^ Perftreute 6in,^elt)eiten über 6t. finben,

fei nodf; l)eiPovge^oben : ©d^röber, .g>amb. ©d^riftftellertejifon. — ©dE)ü|e,

.g)amb. 2t)eatergefd;icf)te ©. 234 u. 236. Hamburg 1794. — SBielfetb, Pro-
grös des Allemands, dans les sciences etc. ©. 245 ff.; Lettres familiäres

et autres de monsieur le baron de Bielfeld. A la Haye 1763. (!Seutfdf)e

Ueberfe^ung u. b. J. : SDel f5rel)t)errn Pon Sielfelb freuubfciiaftlid^e SStiefe nebft

einigen anbern. 2. 9lufl. S)anjig u. Seip^ig 1770.) — |)annöPerfd[)el 'OJiagaäin

1768. ©. 373. — Sieid^arb, SL^eatetjournal XIII, 56 ff. u. XIV, 53. —
ßömen, ©rfiriften IV, 27. Hamburg 1765. — ^ritifc^e S5et)träge XXII, 349.

Seipaig 1739. — 5lbf. 5Zact)r. p. gel. n. ©ad^cn. 1735. XCIII, 805. —
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(5f(i)cnBurg , .g)ageboni <B. 16 u. 174. — @. 3Jlcn^el, (Sefc^ic^te ber ©d^au-

jpielfunft in i^ranffurt a. ^. ©. 163 ff. u. 169 ff.
— Dr. Q. ^eitmüttet,

^amburgifdie S)rQmQtifer 3ut Seit ©ottjc^eb'ä uiib i^te SÖe^ie^ungen ju i^m
©. 34—59. Bresben u. ßeipjig 1891. ^erbinonb ^ettmütter.

©ttortuil: 5luguft i5i^ei^fi^^' ö. ©t. ,
f. f. gfelbmatfc^attüeutenant unb

9titter beS lIRatia - JöetefienorbenS, geboren am 14. ©eptembet 1790 p ^Ptag,

t am 9. S)ecember i869 ju Otabtersburg. Sin ©ol^n be8 am 24. Detobet

1841 ju Ofen öetftorbenen ^Jelbmarfc^alllieutenantä Sluguft gr^tn. ö. St. trat

er am 8. Steril 1805 al§ Unterfanonier in ba§ 2. 3lrtiEerieregiment, tourbe

nad^ bem Kriege jum ßabeten im Sombarbiercorpä ernonnt unb im gelbauge

1809 toegen feine§ tapferen 23ert)alten§ jum Untertieutenant beförbert. @r rücfte

butd) aUe ßl^argen bei tierfd^iebenen ^IrtiHerieregimentern big pm 2Rajor (1834)

Dor, tourbe 1839 Dberftlieutenant unb am 29. 5Jtai 1843 Dberft unb 9legi-

mentScommanbant beim 4. Slrtiüerieregiment. ^m ^. 1848 marfd)irte er mit

bem ÜleferöecoTpg unter 3f3^- ®^Qi ^ugent na(^ SJtalien. 9lac§ ber Seteinigung

be§ üleferoecorpl mit ber ^auptaimee in ißerona tourbe Dberft (St. jum 5elb=

artiÜeriebirector ber 3Irmec ernannt. SSeim Eingriff auf SSicenja (10. 3uni)

3eid)nete er fic^ burd^ bie au^erorbentlic^e Umfid^t au§, mit toeld^er er eine

S3atterie placirte, burd^ bereu fjeuer bie ßapitulotion ber Stabt toefentlid^ be=

fd^leunigt tourbe. 2lm 19. 3[uni tourbe er jum ©eneralmajor beförbert. ^n
ber Sd^lad^t öon ßuftoja (25. ^uli) überna'^m 6t. perfönlid^ bie Seitung einer

bei 6afa $ietä aufgefteÖten SSatterie, Vertrieb burtf) bereu f^euer bie ^piemontefen

au§ bcn |)äufetn Don 8a Sagolina , tooburc^ ba§ entfd^eibenbe 5Borbringen

ber SBrigabe (Sbmunb S(i)toarjenberg auf bie |)ö^e Oon dufto^a wefentlid^ er=

leid^tert toatb.

^m gelbjuge be§ i^afjreö 1849 äeid^nete fid^ ber gelbaxtitteriebirector in

ber ©c^Iai^t üon 9toöara (23. ^ärj) burd^ feine umfic^tigen Slnorbnungen

ncuerbing§ au§ unb tourbe öom f^^R. ©rafen Otabe^f^ in ben 33etid^ten ftetä

unter ben ^eröorragenb ^luggejeit^neten feine§ |)auptquartier§ genannt. S)er

gelbmarfi^aÜ äußerte fid^ u. a. über ©t. toie folgt: „®^. Saron St. toar

überall in ber ©(^tadt)t, too feine SSaffe feiner belebenben ©egentoart benöt^igte,

unb aud^ bie Gruppe folgte gern feinem eifatitenen SSlidte." S)ai 9iitterfreu3

beä Militär = 3)ioria=2:^ereftenoTben§ unb baS Gommanbeurfreu^ be§ 2eopoIb=

orben§ tourben St. für feine ^eitiorrogenben ^-ßerbienfte in ben beiben italienifd^en

fjelbjügen 3u tt)eit. Qu biefer Slnerfennung feiner SBerbienfte trat nod^ bie ®r=

nennung äuni 3fnt)abcr be§ 5. gfi^Q^tiHerieregimentS (10. ^Suni 1850) unb

fpäter 1858 jene jum ©e^eimen 9tat^e. Slls ber .^rieg bei ^a^xe% 1859 au§=

bradf), blieb St., beinai)e 70 3^at)re att, aber geiftig unb förperlicf) nod§ immer

rüftig, in ber Stellung be§ ^etbartiEeriebirectori bei ber operirenben Slrmee.

Seiner umfidt)tigen Seitung ber 3IrtiEerie bei Wagenta
,

fotoie feinen übrigen

l^eröorragenben Seiftungen feit iBeginn bei gelb^ugei tourbe burd^ bie Serleit)ung

bei Crbeni ber eifernen Ärone 1. Stoffe bie öerbiente 3Xnertennung 3U tl^cil.

9iad^ bem ^^etbäuge trat er mit 1. Cctober 1859 in ben 9tu'^eftanb. @r öer»

lebte bie 3eit ber 5Jlufee ^n ©raj unb Sfiabteriburg , in toeld)' te^terem Orte

er- na'^eju 80 ^a^re alt, ftarb.

©eiftüoll, rofttoi ttiätig, toar er ftreng im S)ienfte unb befafe bei feltenem

Sd^arfblidEe ein aulgefprod^enci Organiftrungitatent. 9?abe|ft) tonnte baffelbc

im öotten Umfange ju toürbigen. Site SSefeftigungen , toeld^e in '^ota, in ben

itatienifd£)en ^pi^oöinsen unb an ben .lüften S)almatieni äu jener 3eit auigefü^rt

tourben , toaren öon St. beantragt toorben. ©in rut)müottet SBeteran . beffen

^ame mit ber Erinnerung an bai i^a'^r 1809 öerfnüpft ift, l^at St. in ben

mi&tm. beutfc^e aJiosTotJ^ie. XXXVII. 7
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fjelbäügen eines 'falben ^^a'^ti^unbettö mitgefämpft unb oft burc^ bie öorjüglid^e

SSetroenbung feinet SBafjc bie ©ntjd^eibung ber ©djtod^t günftig beeinflußt.

Ä, unb f. .^riegä=9lrd^iö , ©tanbeSacten. — Söurjbad^, 33iogr. ße|. bei

Äaifett^um§ Ocftetreic^, 5öb. 40. — ©trarf, 5£)ie (Senerate ber öftert. Sltmee.

— ^irtenfelb, 2)er 2Jlititär=5Jlaria=2;^etefienorben u. feine 2RitgIieber, 2. 93b.

— Söiener ßeitung 1869, 9tr. 292. 6. ü. 2) und er.

©t^mmcliuö: ßfiriftop:^ <Bt. (tatinifiit au§ ©tumntel, toie er [\ä) in ber

Criginalausgabe feinet erften SBerfeS nennt), S)i(i)ter, geboren am 22. Dctober

1525 (nid^t 1528) in {yvantfurt a. C al§ äioeiter <&ot)n eine§ roo^ltiabenben

Äaufmanng unb ©cnator§ 2lnbreag (nid^t i^i'anj) ©t. , ber bort am 6. Dctober

1550 [tarb. ^lad) ber ©itte ber 3eit ttjurbe er fel^r frü^, im SBinter 1537 38,

alfo 12 ^ü^xe ait, auf ber UniUerfität feiner 35aterftabt immatriculirt unb ^örte

1)ti 3fobocu§ Sßittid^ius ßiöiu§, bei 2öitterftabiu§ S^iiftitutionen, bei ©eorg (SabinuS

Dbib. ^IRit 20 S^ol^rcn äum 5Ragifter ^)romoüirt, blieb er nod) einige Sfal^re in

fjranffurt, ging bann aber nod^ Sßittenberg (12. 5Jlai 1551 infcribirt) unb

l^örte ^eland^ttion, für bog ^ebräifd^e ^örfter. 9lad^ etwa äroeijä^rigem 'Jlufent=

l^alt mürbe er Seigrer in S3ee§!oö3, bann tg)ofprebiger be§ ©rafen ©t^ulenburg in

Sübbenau unb 1555 ^ßrebiger in (Sroffen, nad^bem er (3. Dctober?) b. ^. in

Sfrantfurt jum 3)octor ber üL^eotogie creirt raorben war. ^m folgenben ^af)x

(30. (September) routbe er auf 5lnbreaS ^ugculuS ßmpfe'^lung aU $aftor an

ber ^arienfirdie unb ^4^^'ofeffor beä fürftüd)en ^äbagogiumä nad^ Stettin he^

rufen, too er mit furjer Unterbrechung bis an feinen 2;ob geblieben ift. ^n^o^
S3arnim XL gab i^n nämlid^ 1561 feinen jum f^üi^ftei^tag nac^ 3loumburg get)en=

ben Statinen aU fad^öerftänbigen a3erat^er mit, unb ber Äurfürft Sluguft üon

©ad^fen bel^ielt i§n einige Satire jurüdf, um bie tiertoirrten fitd^Iic^eu S5ert)ätt*

niffe in ^Jlcrfeburg ju orbnen. ^m 8. 2lpril 1566 fe^rte er in feine frühere

©tettung nad^ (Stettin jurürf, bie i^m l^ier angebotene (Superintenbentur auS

@efunbl^eit8rüdEfic£)tcn ablel^nenb. ^n (Stettin brannte ^eftig ber !r^ptocalt)inifiifdE)c

©treit, üon bem JRector Äonrab S3ergiu§ unb bem ^rebiger 3foadE)im grifiuä

auf bie .^anjel gebrad^t, üon wo au§ benn aucf) ©t. bie ortt)oboje lut^erifd^e

fie^re üerfod^t. SBie bamal§ üblid^, übertrug man ben ©treit auf ba§ ©ebiet

beS ^erfönlid)en, big enblid^ ©t., um bem ^ant au§ bem SGÖege ^u gelten, einen

9tuf ali *profeffor nad^ ^^rantfurt anne()men Wottte. 2)a (um 1585) würbe fein

©egner grifiuS nad^ ©ar^ a. D. üerfe^t , er felbft aber tonnte fid^ biefeS 3lu8«

gangg nur fur^ freuen, benn er ftarb bereits am 19. gebruar 1588. ©t. war
äweimal üerl^eirattiet, juerft mit 2lnna Sirct, f am 10. 3fanuar 1555 in droffen,

bann (in ©tcttin?) mit Sarbara SQßebelic^, bie it)m einen am 6. 2luguft 1558
in jortem Sitter üerftorbenen ©ol^n SefafaS unb jwei Söctiter gebar, üon benen

bie etfte ben SSürgermeifter dl^riftian in ©tenbat, bie anbere, 9lcgina, ben ^rä=

pofttui S3eit (Smaler in 5ßen!un 1573 fieiraf^ete. — ©c^on im 16. S^al^r l^atte

©t. lateinifdie Sßerfe gemad^t; im ^. 1545, alfo 19 ^al^r alt, fd^rieb er in

grantfurt bie Somöbie „Studentes", ber er feine SSerül^mtl^eit üerbanit. ©ie

fd^ilbert, bem SlcolaftuS be§ ©nap^euS (f. 21. 2). 93. IX, 279) nad^gebitbet , bie

fiieberlid^feit beg ftubentifd^en Treibens fetner 3eit, unb gehörte ju ben gelefenften

©tüdEen beg 16. unb 17. 3{a^rt)unbert§. (SbenfaES in ben f^rantfurtcr 3lufent=

l^alt fättt ©t^mmetiuS' aweite Slrbcit „Judicium Paridis", bann Würbe er nur
nod^ einmal gegen @nbe feineS 8eben§, üon bem @eban!en ergriffen, eine lateinifd^e

ßomöbie 3U fd)reiben: „De imraolatione Isaac", gefd^riebcn in ber 3eit üom
14. gioüember 1576 big 8. Januar 1577, wenn aud^ bie SSorrebc üom 25. ^ärj
1579 batirt. S)ag ©tüdE fd^liefet fid^ eng an bie biblifd^e ©rjäl^lung an, bod^

fel^lt eg aud^ nid^t an berb = fomifd^en ©teilen. 9}erfd^iebene Heinere ©ebtd^te

entl^alten wid^tige ^lotijen für feine 33iograp:^ie.
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9la§mu§, ß^riftop^ 6tl)mnicüu8 im 3faf)tel6eri(^t beg l)iftot. * ftatift.

SSereinS in f^rrantfutt q. €). 1867, ^eft 6 u. 7. — .g)aaje in einem SSteslauet

Sectionäcatalog , ^id)Qcli8 1863. - 5Jle^er, Studentica. ^eipjig 1857. —
ßeid^enptcbigt, ge^. öom ©uperint. 3tot). 6ogter unb bem älteren *-8tubet beS

2)i^tet8, 33ürgeimet[tct Senebict ©tt)mmel
,
gcroibmet. t). 93üloto.

8tQltna: ^otionneä bc ©t. (Stinna), fo nennt jcinen ^ßetiafjer ein

SDrud beä ^o'^reä 1511, bejfen Xitel ift: „Speculator abbreviatus alias Speculunx

abbreviatum". 5Dag Söert ift aui ©runbtage be§ Speculum juris be^ 2)urantig

(t 1296) öetfertigt, unb ^tt"!!-' n^it ®elet)tfamfcit unb eigenem Urtl^eit, aber

unter SSermitttung , »ie ber 23erfafjer fetbft bemerft, bcr bon i^m ju ^arig ge=

l^örten 33orle|ungen eineä bortigen 5Profefjor§ 2^oanne§ be SSorbonio. 6g ift ein,

aum 3loecE ber «ülitna^me aui Steifen, furj gefaxtes Sefjrbud^ bei fanonifd^en

fRed^tä unb namentlid) ^^JtoceffeS, toelc^er im erften St^eile bet)anbelt wirb; ber

5toeitc jl^eil gibt eine reid^e, f^eiltoeife au8 ber 5ßtaji§ be§ ^Serfafferg fclbft ^er*

genommene (Sammlung öon Formularen unb Urfunben; ber britte Streit be»

l^anbelt ben Xitel de regulis juris. — Ueber ber ^erjönlid^feit be§ Serfafferi

biefe§ 2ßerfe8 t)at lange tiefeS SDunfel gelegen, tt)eld)e§ erft nad^ oielfad^en iet)t=

gefd^tagenen SSemü'^ungen anberer ©c^riftftetter burd^ 50tutt)er aufgehellt roorben

ift. 9ia(^ beffen unatoeifet^aften ©rgebniffen ^aben mir bie Slrbeit eineä ßifter»

cienfermönd£)§ ^fo^ai^^ß^ bor unS, toeld^er bem ^lofter dotba^ in ber pommerfd^en

S)iöcefc ßammin fdl)on etroa feit 1327 als 9ted^tssbeiftanb gebient, unfere ©d^rift

1332 ober 1333 t)erfa|t ^at unb 1339—1342 mt beffelben ßlofterS gewefen

ift; er füt)rt biäloeilen ben Xitel magister, biStoeilen fogar ben einel Dr. theo-

logiae; aufeerbem fönnen mir feiner eigenen Eingabe entnehmen, bafe er in 5ßari§

ftubirt l^at ; ungetoi^ bleibt aber felbft l^eute nod) , ob er ben SSeinamen be

©tljnna, ber fi(^er au§ be Q't^nna corrumpirt ift, lüf)rt, toeil er au§ bem in ber

5(10^6 beS ÄlofterS dolba^ altangefeffenen Slbetlgefd^led^te bon ber 3inne flammt,

ober toeil er, el)e er nadl) Solba^ lam, 3lbt be§ Älofter§ 3^^^^'^ ätoifd^en Jüterbog!

unb SBranbenburg getoefen ift; für le^tere Slnnal^me fpridt)t eine Urtunbe öon

1833 , in toel(^er unter ben 3^US^^ ^in Frater Johannes de Colbas quondam

abbas in Cynna öorfommt. — 5ür einen in S)eutfc^lanb lebcnben 2lutor jener

3eit ift feine ßeiftung eine auBetgetoöl^nlid^ tü^tige.

3lettere ßitteratur: b. ©abign^, üted^tSgefc^ic^te YI, 498; ö. ©tin^ing,

populäre ßitteratur @. 229—234 u. a. m. — ©ic lommcn nidE)t mel^r in

SBetrad^t feit: 53tut^er, 3ut ©efd^id^te bcg römifd^ = fanonifd^en *Proceffe§ in

SDeutfd^lanb toälirenb be§ 14. unb au 5lnfang be§ 15. S^a^r^unbertS , I. S)a§

Speculum abbreviatum be§ ^o^anm% b. 3^1^"^, ©. 1—31. — ©citbem:

t>. 33et^mann = ^otttoeg, ©efd^id^te be8 ßiöilproceffeS VI, 234—236; unb

ö. ©tinging, ®cfdl)id^te ber 3iedl)t§toiffenfd^. in S)eutfd§lanb I, 14 fg.

©ruft ßanb§bcrg.
©t^rum: ^ermann Otto @raf a« Simburg»©t. unb S3rond§orft, ge=

Boren 1645, f 1704, faiferl. @eneraifelbmarfcf)att unb Kämmerer, toar ein

©ol^n be§ 3lbolp^u§, ^exxn b. (Bemmen, @raf 3U ©t. , toeld^cr 1657 al§ bä=

nifc^er Dberft auf ©dlionen in einem Xreffen mit ben ©c£)toeben geblieben,

©t. bientc jucrft im Saireut^fd^en S)ragoncrregiment unb er'^ielt, nadbbem ber

grciljerr b. SBopping auf fein S)ragoncrregiment Per^id^tet "^attc, mit laiferlid^er

SBeftallung (batirt ßajenburg, 5. 5)lai 1678) in Slnertennung feiner in ber=

fd^iebenen gel5)aügen ertoorbenen SJerbienftc beffen Stegiment, bei gleidEiaeitigcr

SBeförberung jum Dberften. ®ie§ giegiment ging fpäter an ©injenborf über

unb ©t. errid^tete nad§ faiferlid^cr SSeftaEung öom 24. 3fuli 1682 ein neue§

Sfleiterregiment. 2lm 18. Dct. 1684 tourbe ©t. Dbriftfelbtoa^tmeifter (®eneral=

major); er l^atte in ben f^elbaügen gegen bie Xürten mitgefämpft unb aeid^nete
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[id^ im fotgenben ^a^xt bei @ran (16. Slug.) ganj be|onber§ au§. 1688 (5. Dct.)

JDUtbe er jum faifetl. gelbmatfd^alKieutcnaut ernannt. 9lm 19. Slug. 1691
toar er in bet ©rf)(Qd)t bei ©lanfamen an ber Umgetjung be§ tc(i)ten f^'^ügclä

beä @egnc\§ {)eröorragenb bet^eiligt, welche ber Dbercommonbant ÜJlarfgraf

£ubtt)ig öon SBaben mit i^m, ben ©eneralen 2)ünen)alb, ßaftell unb Jpofffir(^en

unb 5 9leiterregimentern unternal^m , wäl^renb gleid)jeitig mit bieder IBemegung

bie gejammte leidste Sfteitcrei fid^ in ungeftümer 3lttorfc au^ bog jeinblicl)e Saget

toarj. Um 5. ^iai 1696 rourbe ©t. infolge ber „in Äriegsjoc^en erlangten

Gjperienj auc^ t)on langen 3fat)ren ^er jott)o|t im ß'önigreid^ ^ungorn miber beti

(Jvbieinb c^tiftlic^en ^JlamenS, als im Siömijc^en 3teic§ toiber bie ßron f^ranf=

reid^ geleiftetcn unb annod^ continuirenben, erlprie^lic^en Äiiegebienften unb in

benen öorgefoüenen Dccafionen ieber^eit evtüiejenen tapferen 33alor", jum 5elb=

marjdliart ernannt, ^m 3- 1701 ging ^^l. St. mit einer ©peciatmifjion, auf

Söefe^l Reifer Seopolb'8, au8 bem iReid^e jum ^önig öon ©nglanb , ber fic^

bamalä in .giollanb befanb, um bemjelben Sorfctilöge wegen ber Operationen gu

mad^en, ben ©tanb ber faifetlidt)en Ärieg§rü[tungen am Dber=9t{)ein mitjut^eilen,

fotoie bie ettoaige ©enbung einiger faijetlidEier 9tegimenter ju ber Slrmee in ben

^Jlicberlanben in 2luSfid§t ju fteEen. Sei ber aßiirten 3lrmee öor Sanbau im
2. 1702 commanbirte er im erften Sreffen. ^m .^erbft befjelben ^a^reö fü^ttc

er ba§ gommanbo auf bem linfen 9t^einufer. ^m ^. 1703 bei ber Kampagne
im 9iömif(^en 3fleid^e beief)ligte ©t. bie obere ^oftirung öom 2fntltt)ale, murbc
jebod) jdt)on in ben erften 3;agen be§ 3Jlonat§ ^anuor öon bort abberufen unb
nodf) 3Iörblingen Perfekt, um ben 33cfe^l über bie in ben Quartieren ^loifdtien

2)onau unb 2Uain in ber ©raffd^aft Dettingen unb ^o'^entot)e bis gegen grant»

fürt befinblic£)en faiferlid^en unb ^reigtruppen ju übernel)men. ®ie :3nfanteric,

bie unter fein Sommanbo trat , auS fränf ifcf)en 9ftegimentern beftet)cnb
,

ää^lte

nod^ gnbe Februar nid^t Piel über 4000 ^onn, bie 3leiterei auö 6ommanbirten
öon 13 faiferlid^en Ütegimentetn jufammengefe^t, ttjar etwa 3600 ^ann ftarf.

2lm 4. 5Jlärä burc£)bra(^ er mit biefem ßorpS bie öon ben fdjtoad^en ^Truppen»

abtl^eilungen ber ©enerale SCßolframsborf unb 3Jlaffei öert:^eiöigtcn ©d^anjen

äioifd^en ^Jteumarft unb S)ietfurt]§. ©t. führte, nadl)bem ber ÜJtatfgraf öon
5öranben6urg=S5aireutl^ für längere 3fit nad) SSerlin abgegangen toar, ben S3c=

fcl)l allein in ber Dberpfalj, too er infolge ber mangelnben SDispofitionSfrei^eit

über bie Ärei§truppen (bie ganje Infanterie beftanb au§ fränfifd)en ÖataiHonen)
untt)ätig bei Dteumavft ftet)en blieb unb ben ^urfürften "üla^ 6manuel baburc^

3eit gewinnen lie§, burd^ bas .^eranrücCen ber ^Jlrmee SBittarg' bie abfolutc

Ueberlegen'^eit an ©treitern ju ^aben. 3lm 10. Slpril brad^ ©t. gegen Slmberg

auf , mu|te fid^ aber mit ben au§ ber Dberpfalä eingetriebenen Kontributionen

begnügen unb ben öerfud^, Slmberg bauerb ^u befe^en, aufgeben. @r ftanb am
23. 3lpril bei ^al^nbad^ nörblid^ öon ^mberg, in Erwartung bes ^nrücEenS
beS ju feiner SSerftärfung beftimmten f ädtififc^

= polnifctjen -ipülfgcorpS , um nad^

ber ^Bereinigung mit bemfelben ben 5)iarfc^ nac^ 5fiötblingen fortjufe^en. 3)a

traf bie 5Ra^ri^t ein, bafe ber Äurfürft öon 33aiern an ber S)onau [tarle Gräfte

bereinige unb eS ben 9lnfd)ein ^abe, alö ob er biefen ©trom überfe^en tootle.

;2fnfoIge beffen brac^ ©t. mit feinem 6orp§ unöer^üglid^ auf unb füt)rte einen

^arfi^ au§, ber ju ben tüc^tigften Seiftungen ber Gruppen in bem fpanifc^en

©rbfolgelriege ge^ä^lt roerben mufe. Söom borgen beS 24. hi^ in bie ^lad^t

äum 25. Slpril in beiläufig 22 ©tunben legte ba§ 7—8000 ''Ulann ftarfe 6orp§
bie faft 53 Kilometer loiige ©trecEe öon ^at)nbad£| über ©ul^bac^ , Sautcr^ofen

unb DIeumarft bil grctjftabt am ©d^toarjac^bodlie äurücE. 3lm 26. tourbe bet

5Jiarfc^ naä) 5Zörblingen fortgefe|t, too ©t. am 29. eintraf unb ba§ Säger hd
SBalbingen bejog, öon too er am 4. Tlai aufbrad^, um über Göppingen bis
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iJlürtingcn p rüden. %m 20. (September commanbirte et in ber <Bd)iadii bei

©d^toenningen unb .^öd^ftäbt, unb ber nnglü(fticf)e Sluägang biejer nöt^tgte i!^n

gum 9lüdfauge, ber ftd^ nur burd) bie '^croijrfie unb energi|(i)e gommanbo^üfirung

be§ benfelben becfenbcn preu|ijd)en .^ülT§corp§ unter ©enerallieutenant ^Jrinj

Seopolb öon 9Int)att nic^t ju einer Äataftroptie geftattetc.

Seim Sta^i^e^wcc^fet lag ©t. mit bcn fnijerüdien Sabatlerieregimentern

,g)annoüer, Jpo^enjoIIern, ßel^oqlt) unb feinem ©rogonctregiment in gfi^anfen unb

l^atte fein |)au}jtquartier in 3Imberg. 3tm 8. ^ai marfd^irte er mit ber Sa=

baltctie tion *Jlörblingen nad) ^eibenl^eim unb be^og am 9. hei @ro^'©ü|fcn

ba§ ßager. ^n ber ©egenb t)on ©djömbcrg unb Balingen tourben bie öer=

fc^iebenen X^eile ber 9leid^§armee öereinigt; aber baS alte Uebel biefer SIrmee,

bie Uneinigfeit ber ^ö^eren Sfü^ter , trat aud^ "^ier toieber ju 2age. ^^ifi^^n

bem fJf^JJl. ^arfgrafen öon SBaireut^ unb ©t. toaren über ben SBorrang bereits

fotd^e ^Jli^^ettigfeiten ausgebrochen, ba^ jener ben ®8t. ^arfgrafen ßubtoig

öon S3aben erjud)tc, (St. abjuberufen. 2)er Ic^terc toar aber at8 älterer ©encrat

umfome^r in einer mi^lid^en 8age gegenüber bem 9teic^§fürften , al§ biefer

äu^erft unentfct)ieben unb tangfam ^anbelte. ^m S^reffen bei S)onautDÖrt^

(©d^eüenberg) fü'^rte er bie 9ieiterei , tnurbe t5btid^ öertüunbet unb erlag biejen

Söunben bereits am 9. ^nlx.

^elbmarfdtiatt (St. galt als tapferer 2)egen unb fd^neibiger Steiter. 3ltS

Cbrifttieutenant beS SSaireut^jd^en ^Regiments t)atte er am 13. Februar 1678

einen Sluffetien erregenben jDiftanjritt unternommen, inbem er bie 42 Äitometet

(fed^S IReilen) lange Strede atoifcfien 5^euftabt unb SCßien tro^ beS ^errfc£)enben

©turmeS in 1^/4 Stunben jurüdlegte unb baburd^ eine SBette öon 1000 2)ufaten

getoann. Söö^renb untabef^afte 33rat)0ur i^n auS^eid^netc, mangelte il^m jür bie

3]er^ältniffe beS großen Krieges ^ufig ber rid)tige unb umfajfenbe SSlid. S3on

feiner (Semafjtin, einer Gräfin ö. SJe'^len, ^interlie^ er ben im ^. 1688 geborenen

©ol^n Otto 6rn[t, ©rafen b. Stt)rum.

3lcten beS l. u. f. ÄriegS--3lrd^ib§. — f^elbaüge bcS ^Jrinjen @ugen öcn

Sobot)en, tjerauSg. bon ber friegSgefc^ic^tl. 9lbt^. b. f. u. f. Ä.=3l., 33b. III,

IV, V, VI. — ®auf)en, S)eS l)eil. 9töm. gieic^S genealogifd^ = ^iftor. «betS-

Sejiton II. — f^u^rmann, mu unb ^eueS 2Bien (1739).

6. b. Sünder.

®t^f: ^JKartin ßrnft St. mürbe am 19. S)ecember 1759 äu 9liga (8ib=

lanb) als So'^n beS SfntcttigenaejpebiteurS 3lnbreaS ©ruft St. unb beffen (Sattin

3lnna ^etene geborne ^alm geboren. 6r befud£)te baS 9ligaer S^ceum bon 1770

an unb berlie^ baSfelbe am 24. Slpril 1779, um in Erlangen ^uriS^jrubenä ju

ftubiren. @r änberte aber feinen @ntfd)lu^, ging na(^ ^ena unb mibmete fid^

bem (Stubium ber ^Rebicin. .g)ier in ^ena erlangte er am 1. ^uti 1782 auf

@runb feiner Snauguralbiffertation „Descriptio auatomica nervi cruralis et ob-

turatorii". ^ena 1882. ^it ätoet Äupfeitafeln , ben ®rab eineS SioctorS ber

e^irurgie unb ^ebicin. 2)ann befudite er ©öttingen, fpäter Stra^urg, unb

!e|rte im näd^ften Sa^re nad^ 9tu§lanb jurüd. 3lm 12. September 1783 ttjurbe

et in St. ^Petersburg bom ^ebicinatcoHegium eiaminirt unb ert)ielt baS 9(led^t

ber freien ^ßrajiS in 9tu^lanb. 33on biefem 3citpunft an bis ju feiner allenb=

lid^en 5lnfteEung als 5J}rofeffor ber 'iJJiebicin an ber neuen Uniberfität ju 2)orpat

führte er ein anwerft unru'^igeS Seben unb med^felte ttjieber^olt feinen ^lufenf^altS»

ort. er mar na^einanber 1783 ^reiSarjt in @boto ((Soub. ^floto), bann ^reiS=

arat in <Bt Petersburg; bon ftier mürbe er am 1. ^onuar 1785 nad^ den
Burg als btrigirenber Slrjt in baS Militär = S5ejir!S^oSpital übergefül^rt. ^ie

Blieb er fünf ^a\)xe; er liattc bie Oberoufftd^t über alle ßa^aref^e ber im Se^irf

Otenburg fte'^enben Slegimenter unb mu^te beS^lb biele Steifen mad^en. ^m
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3f. 1790 tourbe ©t. al§ bitigirenber Slr^t an baS 5Jlilitär=33eäirf§]^oöpitQl m^
gieüol unb 1791 in gteid^ct eigen jc^aft nad) Otiga öerfe^t. ^bcr fcfion 179a

gab er bie|e§ 2lmt auf unb roibmete \\<i) ber ireien ^4)raj;i§ in jeiner Sßatcrftabt.

er tieröffentti(i)te oufeer jeiner S)i[|ertation eine 3lb^anblung „Ueber ben «mi|=

braud) bei 3lberla[|e§ in ben nöibli^en ^Protiinaen 9iuBtanb§". 9tiga 1793 unb

einige mebicinifd)e 5(uifä^e in ^ournaten : „SSeitrag 5ur ©efc^id^te ber öertarütcn

unb anftecfenben SBed^jelfteber" in ^4]fQfr = ©(^eer8 giorb. Slrcfiiö jür Statur- unb

Slrjueiwinenfc^ait I. 5Bb., 1. BtM, ^Ir. 7, ©. 43—56. ^open^agen 1799. —
„(Sid^cre ipeilart beS ^eu(^t)uften§" in ^uiclanb'l Sfournat ber prafti|d)en ?lrjnei«

tüifjeni^ait 1799, S3b. VII, ©t. 4, <B. 177—182. — „Sebenflic^e Sßirfungen

ber 33rerf)mittel im «magenfranipf", ebenba 55b. VIII, ©t. 1, ©. 166—170.

2lm 14. S)ecember 1800 äum orbentUd^en ^rofeffor ber 3}lebicin an ber neu»

gegrünbeten Uniöerfität 3U S)orpat ernannt, toar er einer ber beiben mebicinifd^en

^rofejforcn, bie bei ber eröffnung ber Uniöerfität — 21. ?tpril 1802 — au=

gegen tooren. ©t. al§ ^JJrofeffor ber 5Diätetit, ber ©taat§= unb populören Stränei^

toifjenfd^aft unb ber Materia raedica trat mit einer Iateinifd)en Ütebe „de medici-

nae populariae necessitudine et utilitate" am 22. 2lprit fein ße^ramt an. (^äfcf)e'§

©efc^ic^te ber (Veiettidjfeiten bei ber Eröffnung ber UniDerfitat au S)orpat 1802.

4^. <B. 53—63.) ©t. war ber erfte S)ecan ber mebicinifd^en f^acuttöt (öom

24. SIpril 1802—1804), öerioaltete aud) bom 1. 3Iuguft 1813 bis 1. Stuguft

1814 ba§ 3lmt eineä 3fiectör§. Sr mar ein öortrefflid^er ef)araEter, ein eifriger

Seigrer, ein tüd^tiger, mo'^Iunterrid^teter Slr^t, ein [trebfamer, fleißiger ©ele^rter —
eineä ber erften '»Ulitgliebcr ber burc^ ^JSutbai^ in S)orpat begrünbeten mebici=

nif^en ®efeEfc^aft. ^m ^. 1826 fd)ieb ©t. nac^ 25iä^rigem 5£)ienft aU ^ro=

feffor emeritus au§ feiner ße^rfteüung , bod^ foHte er nur fur^e 3"t f^"^
^«^-"

«)ot)tberbienten 3flu^e erfreuen: er ftarb am 13. ^töra 1829. ©t. t)at aufeet

ben bereits genannten 2lb^anblungen nod) öeröffentlici^t : „Sbeen über populäre

Slraneifunbe". SDorpat 1803. 8*^. „|)anbbud) ber populären Slraneitoiffenfd^aft

für gebilbete ©tänbe in ben nörblidjen ^roöinaen 9iu^lanb§". I. I'^eil. 212 ©.

Sftiga 1805. ^f^'^er „de Russorum balneis calidis et frigidis". Pars I. Dorpat

1802. 4°. ^txnet einige ^Programme unb 9teben; einige Stuffä^e in ben 3lb=

l^anblungen ber liöl. öfonom. Societas, unb einige Üiecenfionen in ben Otl^einifd^en

5Rannt(^faltigfeiten unb in ber ©alaburger m^^bicinifc^en g^itung. ©t. '^atte

fid^ im ^. 1804 mit einer 2;ante beö Dberpaftorö S3ärnt)off ju Dtiga, ßat^arina

So'^anna, üertieiratl^et
; fic blieb beim Jobe il^reö 5)ianneä al§ äöitttte mit jroei

©5l)nen unb einer jtod^ter aurüd. S)er ättefte ©ot)n griebrid^
,

geboren am
5. gjlära 1809, ftarb alS |)ufarenrittmeifter im i?autafug 1843, ber füngere

©ol)n Srnft, geboren am 13. 9lobember 1810, ftarb 1848 ol§ praftifd^er 3lrat

in 2lftradE)an; bie rinaige ^ocl)ter lebt t|od^betagt in S)orpat.

^. 3i- .ßö^^ler, Annales ordinis niedicorum ad finem usque anni 1827.

5£)orpat 1830. — giede-9lQpier§fl), ©d^riftfteüerlejifon X, 335—336. ^itau
1833. ß. ©tieba.

©UOrinilÖ: 3lbral)am ©., geboren am 15. «Roöember 1563 au ©d)feubi§,

too fein SJater ^paftor mar, ftubirte au ßeipaig unb gioftodE S^eologie, marb im

3. 1584 ^Jkgifter au ßeipaig, 1586 9iad)folger feineS SSaterS, 1600 ©uper=
intenbent au Sleli^fd^ , 1610 au SOßittenberg 5Doctor ber S^eologie unb in bem=

felben 3ia|« ©eneralfuperintenbent unb ßonfiftorialaffeffor au 9lltcnburg. Sr
ftarb am 11. 5ioüember 1615, crft 52 ^al^re olt, unb warb an feinem ®e=
burtStage begraben, ßr l;at mehrere ^^^le^igtfammlungen bruden laffen. Sin
©terbelieb, baS er gebic^tet f)at, „2)em großen ®ott im g)immel§t^ron", ift ber

il^m Pon ^0^. ei)riftiani ge'^altenen ßeid^enprebigt im 3)rude beigegeben.
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9Be^et, Hymnopoeographia III, 278 f. — Sföc^et IV, <Bp. 924. —
9ltd^ter, kUq. biogr. :2ejtfon alter unb neuer geiftl. 2ieberbt{f)ter ©. 402. ^

®ud)Cnftnn, fa^tenber Sänger be§ auggc^enben 14. 3fa^tf)unbcrt§, empfing

am 9lupert§tage beg 3fa|te§ 1392 bon äöoljfiarb .^elttampt, bem 2anbjct)retber

'petaog %[hxeä)Vi be§ Sfüngern öon ^licberbaiern
, für jtd) unb feine ©efeöen

bte ©umme bon öier 5Piunb. 2)te ungett)ö]^nü(^e |)ö^e ber @abe , bie in .^e(t-

tampt'§ 9lec^nung§bu(J^e unter ber langen 9iubtif '5tota SQatenber (äuten' i()re§

©leidEien nic^t {)at , beutet tt)o{)l barauf t|in , bo^ <B. ba§ gefd^ä^te .^aupt eineä

ganzen .S'reifeä öon t^a1)xenttn toar. ^fZatürlicf) toax er nid^t ber abetige 'gierr',

ben ^onrab ©tiberbrat au8 i^m mac^t, fonbern I)ör^ften§ '5Jleifter'; fo bejeid^net

il^n bie ^olmarer Sieberl^anbfd^rift. äöte i^n jener aut^entifd^e 5lac^tDei§ in

^Jlieberbaiern jeigt, fo toeifen auc^ bie, nic^t ja^Ireid^en, ©puren feine§ 2)ialeltg

nad) SBaiern , unb in biefe§ 2anh , ba§ in feiner (S5ef(^macf§ric^tung ber alten

f)öftf(^en 2rabition mit ^ä1)ix altfränfifd^er j£reue an'^ing, pa^t aud) ©ud^en=

finn'§ bic^terifc^e ^]^t)fiognomie allein hinein, ©(^on in ber überrafd^enben

©auberfeit feiner f^orm, in gewiffen atd^aifd^en 3ügen feiner Zeä^nit, bie j. 35.

atoei^ebig [tumpfe gietme no^ genau fo tiertoenbet, toie bie mittet^O(i)beutfd^e

SSIÜtl^cäeit, in feinen trabitioneEen, meift fel)r reinen 9feimen, in feiner einzigen

©tropl^enform, bie ibentifc^ ift mit ber jtDeiten SBeife (SöSli^g öon (5f)en'^ein unb

ganä äl^nlid^ ßonrab'S öon SBür^burg 9la cfittoeife, in da biefen S)ingen öerrät^

er ba§ ©tubium ber alten l^öfifd^en ^^Joefie, unb eg ift fein Sßuuber, ba| man
i!§n im 15. ^a'E)r'§unbert mit 9leibl)art, ^i^auenlob unb gtegenbogen in einem

3ltt)em glaubte nennen ju bürfen. 2lber auc^ ber ^nl^alt feiner mit SSortiebe

üier», fonft brei= unb fünfftropligen Sieber öerrätl^ ben ©d^üler ber mitteIt)od^=

beutfd^en Sljrif. 9iad§tigaE rü^mt if)m mit üledjt nacf) : 'S)er ©ud)enfinn fang

iobeleid) öon f^iatöen rein'. @r ift fo etroa§ toie ein 2Rinnebic^ter, befingt nur

bie grauen, »eiter ni(i)t§. f^i^cilic^, barin ^atjlt er ber 3eit feinen SoU, ha%

er nic£)t bie ©etiebte, fonbern bie ^^lauen im attgemcinen feiert; über baä ßob

trägt oft 8ef)re unb 2Barnung ben ©ieg baöon, unb er jie^t fid£) öjo^l gar

n)cibti(|en 2abel ju, ba^ er nie auf 5Jtänner ftijelte, ba§ er bie ^frauen ju ftarf

mitnelime: in einem freien @eleit öerfpric^t er benn anä) einmal, feinen Xon
ju milbern. S)ie iJrauen finb fein ein^igeä Z^ema; ber batodE mit allerlei

bürgerlic£)en SBilbern unb ^^rafen öergröberte 2:on be§ l^öfifclien ^innepreifeS

unb ber ^öfifi^en 3JlinneIet)re melbet ftd§ felbft , teenn ber 2)id§ter auf anbrc

©toffe ein^ugel^n fid) geneigt jeigt. ©o mei| er eine @rmat)nung an bie 2fuben

unter;\ubringen in einem Siebe, ba§ bie f^rauen al§ frud)tbare, fcijöpferifd^e SBcfen

mit ©Ott öergleid^t , unb , wie öor il)m griebrid) öon ©unburg , fcE)eut er ftd^

nirf)t, in ba§ 2ob ber i^iinflfiau i^laria grob erotifd^e Elemente, bebenfli(^e SSor»

ftellungen be§ 5Jtinnebienftel eiujumifc^en , bie un§ in biefem 3ufammenl)ange

nid^t nur friöol, fonbern faft bla§pl)emif(^ erfd^einen. S)a§ bie Qnt anber§

empfanb, ge!^t au(^ barauS l^eröor, ba^ ©ud^enfinn'ä jüngerer 8anb§mann ^JtuScat"

blüt fid^ fierin , wie au(^ fonft juioeilen , bem altern ©änger nad)af)menb an»

fd§lo^. 2öie ©. in ba§ geiftlid^e Sieb, ba§ bei il)m natürti(^ nur ber .g)immel§=

fbnigin gilt, minniglidfie 2;öne fügt, fo fd^müdEt er ba§ 8ob ber irbifi^en 5rau
mit ben üppigen Farben ber !^t)mnifdt)en SSilberfprad^e. @ine i^ungfrau, bie

finbet , er bcöorjuge ju fel)r diu wtp (b. i. bie S^efrauen) , beruft fic£) auf bie

Jungfrau "üDlatia. ©. ift 9ii(^ter in einem 2ßettftreit ätoifd^en 5priefter unb

3Setb, ujelc^er 'Drben' l)ö§er fte'^e: bie§, aud^ Don üiofenplüt erroogene Sßroblem,

njirb öon ©. felbftöerftänblic^ 3U ®un[ten ber grauen entfd^ieben, benen felbft

@ott l)ofire. 3lud£) bie 51atur mit aU il^ren 33lumen, 35ögeln unb SBurjen ift

i^m nichts gegen ben 3ieiä ber i^rau , bie taufenbmal me^r ^Ji^euben gibt; bie
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fed^g f^Qtben, bie ben Singer Id^müdfen, ftnbct et fd^bner bei i^t tniebet. 6r üebt

ben ^tatuteingang : ober aüe aÖBegc führen i^n immer toieber ju feinem @in unb

SlHeg. ßt trifft etroa auf bem 'DJtorgenfpajiergang burc^ bie fd^öne 5latur eine

S)ame, mit ber er plaubert; ober auf eine ßlage über Den l^ereinbre(^enben

Söinter mal^nt if)n eine ^rau, er fotte lieber ftagen, wenn ein junget äöcib feine

ßl^re öergeffe; ober er trifft im Stünen ben SBaibmann auf ber |)irfd^jagb, ben

gifd^er, ber 9leufen fteHt, unb biefe entpuppen fidl) alö Slüegoricn, bie nad^ ber

toeibtic^en 3:ugenb jagen unb flfd^en; ober aber ba§ gauje D^aturbilb felbft toirb

SlHegorie : fo bebeutet etioa ber 2Batb baä 2ßcib, ber SBinter bie falfd^en 3ungen,

bie bem SGßatbe fein Saubgetoanb , ber grau tl^r ß^renfleib rauben. ®ie au8=

geführte SlEegorie ber beliebten erotifd^en Sfagbgebid^te ftingt oon ferne an, menn

ber 2)id^ter feinen nad^ il^m felbft benannten .^unb '©U(^e' auSfd^idEt, bafe er

il^m 'i>a^ ßiebfte auSfinbig matf)e. 2lber bie eigenttid^ minniglid^en ^üge ftnb

bei i^m ganj feiten: bie Quälereien, bie fid^ bie übermüt^ige S)ame im '!)Jlinne=

bienft erlaubt, öertoirft er ftreng; ^ufe unb Umormung atoifd^en Sfüngling unb

S)ame fommt nur einmal öor; lieber ift bem Siebter felbft jtoifc^en Knaben

unb löd^tcvlein ein moralifd^ ©efpräc^. S)enn gi^au (ä^xe ift beg Söeibeö befte

^Jatronin , öaS 6^renf leib i^r fd^önfter Sd^murf : ]u foE ba§ @t)renbanner auf=

rid^ten
,

fid^ öor ber ©d^anben ©dtimert l)üten , bann blül^t il^r ber @^re 9tofe,

bann fotl fie in ber ©l^re Surg thronen. Slber gi-'au 6^i-e ^at !§ier bod) fd^on

cttt)a§ fel)r Sürgerlic^eö an fic^: ©ud^enfinn'g liöd^fteS ©l^rgebot lautet: Hab Got

liep und dinen eman! S)aä fül^tt in feiner brauen ß^rbavfeit meit ab öom
alten ritterlichen ^inne= unb ß^rencobej. Unb boc^ bid^tet <B- beutlid^ für ein

titterlidtieg »publicum. Sr rebet bie bairifd^en Ferren frurae ober stolze beide

on, eine alte öolfSmä^ige SBenbung, bie gerabe bei bairifd^en S)i(^tern öon fe'^er

beliebt ift , aber einen ettoai unl^öfifdlien S3eigefcE)mac£ ^at. (5. ma^^nt mit ber

Söünfd^elgerte feiner ^unfl^ i'iß grauen, biefen ftol^en |)elben, bie freilid^ feine

^offd^ranjen ftnb, aber ßeib unb ®ut aufä ©piet gefegt ^aben, nid^t bie '©prenäter'

Dorjujiel^en ; er mal^nt aber auä) bie 9iitter, ben S)amen ju ^utbigen : ir frumen

beide, geloubet mir, ir wsert rebt als ein wildez tier, und waer nibt wip mit

stseter gir ein gnädenricbe sunne. @. erfennt mit fd^öner ^lar'^eit ben bilben=

ben, ibealiftrenben ßinflufe ber grau, unb empfinbet i'^n um fo mc^r alg nöt:^ig,

ba bie rau^e Seit gegen fold^en ©influ^ immer fpröber mürbe, ©o ift i^m bas>

grauenlob eine bi(^terifc^e Sulturaufgabe, unb er tröftet fid§ loieber^olt mit ber

Ueber^eugung : 'so Suocbensin begraben leit, nocb wirt von vrauwen gesungen'.

äöie in biefen ©d^lu^jeilen jttieier Sieber, nennt er fid^ aud^ fonft in feinen

fömmtlid^en ©ebid^ten bei Flamen, meift in ber legten ©tropfe unb gerne in

ma'^nenber ©elbftanrebe. O^ne originell ju fein, ge^^ört ber S)ic£|ter burd^ bie

überäeugte ©infeitigfeit feiner ©tofftnal^l, burdb ben l^eiügen ßrnft, ber fid^ fd^on

in ber reinli^ gepflegten gorm ausprägt, burd§ feinen Glauben an abroelfenbe,

aber barum nictit minber rüt)mlid^e ^fbeale ju ben erfreulidf)ften unb d^arafte=

riftif^ften (Srfc^einungen ber in ben ^eiftergefang überlenfenben .^unftl^ril

feiner 2age.

©udl)enfinn"S 2)ic^tungen finb gebrucft in gidl)arb'8 granffurtifd^em 2lrd^iü

für ältere beutfd^e «itteratur unb @efd^icl)te, Zt). III, ©. 223—248 (XXIII u.

XXIV finb ein Sieb); im Siebetbui^ ber Älara ^ä^terin, ^§g. öon ^attau§,

©. 92 f. 3lx. 120. 121; in ben ^Uieifterliebern ber i?olmarer |)anbfd^rift, ^§g.

öon S3artfc^, ©. 562—578; in ber grlöfung, ^§g. Don Sartfc^, ©. 192; im

3)eutfd^en Äird^enlieb, l^lg. tjon X^\)\l SöacEernagel II, 483. — 5)er urfunb=

lid^e ^]lodf)tt)eig in P. gret)berg'g ©ammlung ^iftorifd^er ©liiriften u. Urfunben

©tuttgart u. Tübingen 1829, II, 148. Dtoet^e.

Sudicntoirt (f. bie g^ladfiträgc).
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©urfoüJ (© u c c tD , S u c c ö) , ©ele^rtenfamitie.

(Simon ©obtiel (5., geboten ju ©d^loetin am 19. ^JJiätj 1721 oisi ©of)n

beS 1726 berftorbenen ^aftorg an bet S)om£ird^e ^o^. 2)antel ©., ftubirte ju

gioftod unb 3;ena ^l[5i)itojop^ie unb jl^cologic
,

ging 1743 nadcj (Stlangen unb
l^iclt bort mit gvo^em S3eiiaII SSorlefungen. @r tourbe bafelbft 1745 QuBct=

otbentüd^et unb 1752 otbentlid^ex ^^Jrofeffor bet 5ß^itofopf)ie. 1765 übernahm
er aud^ bie ^^^rofeffur für ^Jlat^ematif unb 5p^t)[tt, ttat bafür aber 1770 bic

bet SJogit unb ^Jictap^^fif ab. ßr ftarb am 16. 3lt)rit 1786. «ufeer p^ilo=

foiJ^ifc^en ©c^riften l^at er mat^ematif(^e unb pt)t)fi£atifd^c 3ltbeiten üeröifentlid^t

;

etlDÖ^nt feien feine „5iad£)tid^t öon ber Äogmologie eines getoiffen Snglänberä

Thomas de Albiis" (Srtanger Slb^anbl. 1746) unb „Memoire sur les difförentes

propriötes de la mer" (Mem. Acad. Paris).

Sotenj 3^o^ann Sianiel ©., beä 33otigen Stuber, geboren am 19. 5e=

biuat 1722 ju ©d^metin, ftubitte feit 1737 äu 3ftoftodE 3^ura, trieb aber mit

befonberer SBorüebe 5!JtatI)ematif , baneben auc^ eifrig ^uftf unb Malerei. @r
ging 1741 nac^ 3ena, promoöirte bort im Januar 1746 mit ber ©c^rift: „De
acquisitione haereditatis ejusque effectibus secundum jus iiaturae" unb £)abilitirtc

ftd^ barauf im Slpril für 5Jtatt)cmatif unb 5pf)^fif (incl. 5ßaufun[t) mit ber „Dis-

putatio de expansione aeris per ignem". 3lu§ ben Söorlefungen , bie <B. aU
^riöatbocent ^iett, gingen bie „(Srften ÖJrünbe ber bürgertid^en Saufunft" (3ena
1751) l^erbor, bie in mel^reren Sluftagen erfd)ienen unb benen fpäter bic „Srften

©rünbe bet .ß'tiegäbaufunft" folgten (gtantfutt unb ßeipjig 1769). (Sine 93e=

tufung nad^ Sttangen 1754 au^fd^lagenb, na^m <B. im glei(^en ^a1i)x eine ©teile

am ,g)amburger ©^mnafium an; er begab fid^ 1755 bort^in, fet)rtc aber fd^on

im barauffolgenben ^ai)x nad£) ^ena als orbentüd^er ';profeffor ber 5p^t)fif unb
5Rat^emati! jurücE. @r ^at al§ fold)er nod^ mand^erlei ©d^riften iiber t)er=

fd^iebene ©egenftdnbe üeröffentUc^t , ben „Entwurf einer ^aturte^re" (1761),

eine „Einleitung in bie ^^o^ftroiffenfdiaft" (1775), über „Urfad^c öon Qhht unb

f^tutV (1766), „58erroanbtfd^aft bet Körper" u. a. @r ftarb all toeimatifd^er

®et)eimer Äammerratl^ am 16. 5luguft 1801. ©ine ©elbftbiograp^ie ^at er ju

33albinger'§ Biographien je^ttebenber Sterjte unb ^aturforfd^er 1. Sb. beigefieuert
j

fein (Sd^attenri§ ftnbet fid^ im 3lfabemif($en 2;af(^cnbu^ auf ba§ ^al^r 1791.

©ö^ne be§ ßorenj 3i0^ann 2)aniet S. finb:

@eorg ^2tbolf ©., geboren am 28. Januar 1751 ju 3{fna, f am 13. ''Mai

1813 (nad^ anberet 8e§att am 18. ^IRätj) ju ^eibelberg. @t promooirte 1772
3U ^tna mit ber S)iffertation : „Aualyses chemicae aquarum Jenensium" unb
war feit 1774 ^^rofeffor ber $^t)fif, (5f)emie, Ülaturgefd^id^te unb 6ameraltDiffen=

fd^aften in .g)eibetberg , beftänbiger ©ecretär ber pt)t)fi£aüfd^=öfonomif(^en ®efell=

fd^aft bafctbft unb feit 1805 ©e^eimer |)ofrat^. ^m Dctober 1781 wirb er

al§ ^rofeffor auf ber furfürftüd^en l§oi)en ©d^ule ju Sautern ermähnt. @nt=

fpred^enb feiner 2et)rtl^ätig!eit 1)at <B. aucf) über bie öerfd^iebenften Dinge ge»

fd^rieben; bod^ lä^t fi(^ in feinen fe|t jafitteidien Sditiften ein ©runb^ug beuttid^

etfennen: bie S5ermert^ung ber SBiffenfd^aft für bie S^edEe beä 2ebenfi, für 2:ed^ni£

unb ©ewetbe. @o fii^tt feine etfte ©d^tift, bie et aU ^ßtofeffor beröffcntUc^te,

gleit^fam aU ^lotto für biete fotgenbe ben 2;itel: „SBon bem ^tu^en bet ß^ljmic

pm Schüfe be§ bürgertid)en ^eben§ ic." (5Jlanni§etm 1775). ©erberei, Färberei,

Querffitbetgewinnung , cf)emifd)e unb mineratogifd^e Unterfuc^ungen ber 33au=

materiaüen finb Singe, bie er in ben Ärei§ feiner Betrachtung jie^t. ©. ))eU

aud^ (unb wo^l als crfter) ben Sßerf^ beg ©qpfeS a[§ 2)üngemittel ^etöor

(ßurpfälj. pl)t)fi!.=öfon. ®ef. 1775). 3lber ni(i)t nur auf bem ©ebiet ber an=

getoanbten äöiffenfd^aft ^at @. SSerbienfte; aud^ bie reine 2öiffenfd£)aft l^at et in

einigem bereid^ert; befonbere roaren e§ l^ier Unterfud^ungen über Ber'^alten unb
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(5igen|{^aften ber ©aje, bte il^n bejcfiäftigten , unb in einet bemerfeuSroerttien

Sd^tijt ^at er 1782 bie ^lof^tcenbigteit beS ©auetftojfS für ba§ ^pflanjentebcn

bargetf)an („33er|ud^e über bie SSirfungen öerf(f)iebener Sujtarten auf bie 33ege=

totion". 5Jlünd6en 1782. — Comment. Acad. Theodoro-Palatinae V. 1784).

©ö!^ne öon ©eorg Slbolf ©. finb : f^riebtid^ SCßil'^elm ßubtoig <B. (ögt. u. unb

Sodann ^arl, ber 1807 in .«peibelbetg promoöirte unb fic^ bort aU ^ilrjt

niebetlie^.

Söitl^elm ^art ^riebrid^ <B., be§ Vorigen SSruber, geboren ju ^ena

am 29. 2)eceml6er 1770, ftubirte ju Sfena unb 2Qßittenberg IRebicin, promoöirte

1795 in i^ena mit ber „Diss. exhibens toxicologiae theoreticae delineationem.

Pars I." unb l^afeilitirte jtd^ borouf mit bem jnjeiten 2^eil berjetben. 1801

tDUtbc er au^erorbentliciier ^rofeffor ber OJlebicin unb ©ubbirector ber Älinü.

1805 berlie^ er ^ena , um Beim ©rofen .g)0(i)berg ju fjürftenftetn in Sd^leften

ßeiborät ju toerben, feierte aber 1808 jurüd!, tourbe 1811 ^itbirector be§

ftinifd)en SfnftitutS, 1816 orbentlid^er ^profeffor. @v Ia§ über 5]3^armafologie,

2;ojifoIogie, ^atf)otogie, allgemeine unb fpeciette S^erapie, öetöffentlid^te mel^rereS,

barunter eine „^^armafopoe in ämei jtieiten" für flinifc^e ^nftitutc unb toar

gjiitarbeiter an Sc^mibt^ä Sfal^rbü^ern. ©eftorben am 30. ^ult 1848 al§ ©e-

l^eimer .g)ofratl^ äu Sfena. (Sö'^ne bon 2Bil^elm Äarl griebrid^ S. finb: ©uftab

unb ^einrid^ ßmil.

©uftaü ©., 5taturforf(^er, geboren am 7. 5Jlai 1803 ju 3ffna, promoöirte

bafelbft 1828 mit einer ©dirift über bie d^emif(i)en SGßirfungen beä 2id^te§,

l^abititirte fic^ barauf unb touibe toeiter^in au^eroriDentlic^er , bann orbentlid^er

^rofcffor p Sena. @r fc^rieb „SljftemotifdEie @nct)flopäbic unb ^etl^obotogic

ber t^eoretifd^en ^aturmiffenfd^aften" (^nüe 1839), fomie jal^treid^e Slrtitet

p]§t)fifalij(^cn unb öortoicgenb mineratogifd^en 3fnf)alt§ in 5poggenbotff'§ 2lnnalen,

ber 3c*tfd^rift f. b. gefammten ^laturroiffenfd^aften u. a. periobifd^en ©d^riften.

©eftorbcn am 17. Stuguft 1867.

^einri(^ @mil ©., geboren ju ^ena 1805, ^ebiciner, promoöirte 1830

ju ^tna, tt)or ^ribatbocent bafelbft unb in 35onn unb mürbe 1836 Ärei§p^t)fifu&

3U ^amx. 6r beröffentIidE)te einen „©runbri^ ber fpecieEen ©emiotif" (^ena

1838) fotoie 5luffä^e in oerfd^iebenen 3eitfd^riften.

gjieufet, S)ai gelet)rte Xeutfd^Ianb S3b. 7, 13, 15, 20. — 6. ®. 35al=

binger, Siograpl^ieen |e^t lebenber Sler^te I, 126. ^ena 1770. — ^oggen=

borff, biograp^ifd^--titterarifd§e8 ^anbmörterbudt) I, 1046. — ßattifen, mebicin.

@d^tiftftetterteji!on XIX, 32. — -!pirfd£) , biograp^ifd^cä Sejiton ber Sterjte

V, 577. ^ännidEe.
©lldoüj: g=riebrid^ Söill^elm Submig ©., ^Irjt unb ^laturforfdfier,

ai^ ©ot)n be§ ^rofefforS ber ^§t)fif OJeorg Stbolf ©. (f. o. @. 105), unb 9leffe öon

SOßiltielm ^arl fSfriebridö ©. (f. o.), au «^eibetberg 1770 geboren, ftubirte

unb erlangte in fetner Sßaterftabt bie SDoctotrcürbe 1813 mit ber 3naugural=
ob'^anblung „Myologiae insectorum specimen, de astaco fluviatili", einer ?lrbeit,

in ber er bereits feine gro^e S5orliebe für biefen ^töeig ber öergleic^enben 3Ina=

tomte befunbete. S., ber al§ «Profeffor ber ^^aturmiffenfd^aften unb ßuftoS am
^Jlufeum 3U ^Rann^eim am 21. ^funi 1838 ftarb, l^at fid^ befonberS burd^ feine

fdfiönen Slrbeiten auf bem ©ebiete ber Entomologie be^tt). ber Cfteologie ber

Söalftfd^e einen ^^lamen gemacht. SCßir füt)ren baöon an: „3Inatomifc^=pt)t)fio=

logifd^e llnterfud£)ungen ber ^[nfecten unb .^ruftent^iere" (aud^ u. b. 2:. : „3^atur=

gefcl)i(^te ber i^nfecten" 33b. 1, ^. l
,

^eibelberg 1819, nebft 11 Tupfern);

„Concrementa calculosa im 2)armcanote ber 23iibelt'^iere" (35abifdt)e ?lnnalen

ber _^eilf. IL 1824); „Ueber ben aöinterf(i)taf ber ^nfecten" (^eufinger'§ 3eit=

fd^tift f. Organ. 5|3f)t)fif I. 1827); „Ueber bie 9iefpiration ber ^nfecten, in§=
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Befonbere über bic 2)armrefpiration bcr Aeschna grandis" (ebba. II. 1828);
„lieber ©cfd^led^tSorgane ber ^n'ieden" (ebbo.); „lieber bie SBerbauungäorgane

ber Stnfecten" (ebba. III. 1828) u. j. id.

33q(. 6aaifen'§ meb. ©(firiftftellerrejifon XIX, 8 unb XXXII, 476.

«Paget.

SllttoU): Äarl Slbotp^ ©. truibe am 27. «mai 1802 au ^ünfterberg

in @(i)teften geboren, njo fein äJater banialö 9iector ber SBürgerfdiuIe tnar, eT=

l^ielt üon bem legieren ben öorbereitenben Unterrid^t unb befud^te barauT jeit

1816 ba§ @t)mnaj'ium in ©(i)tt)eibni^ unb Jett 1819 baö @iifabett)aneum in

SBreSlau. ^m fotgenben ^af)xt bejog er bie Uniüerfität ber jc^lefijdjen |)aupt=

[labt unb ftubirtc an berjelben brei i^al^re lang Slieologie unb 5ß^ilofopl^ie.

Slann lebte er fed§§ ^a^xt lang al§ ."pauSte^irer unter ben angcnetimften Sßer*

'^ättnijfen erft in (Sd^ilbau bei ipir|(i)berg, Jt)äter in ©d^miebeberg , unb jc^rieb

tüä^renb biefer 3fit feine ^ioöeÖe „Sie Stebe8gef(i)id^ten", bie er 1828 unter

bem 5pfeubont)m 3ßo§garu t)erau§gab, unb bie eine fel^r günftige 3tufnal^me beim

publicum fanb. ®§ modite ba^u tt)oI aui^ bie ge!)eime, öon einigen ^fournaten

genährte 35ermutt)ung beigetragen f)aben , ba^ ßubtoig Zied ber SBerfaffer fei

;

unb in ber XJ^at „erinnerte bie iJotm ber ^fioöeüe auffallenb an ba§ 5ßorbiIb

SLierf'fc^er 2lrbeiten, au(^ toiberfprad^ bie innere ©tructur, bie Sßerfnüpfung, ba§

raifonnirenbe 3*^f'^f"Sfftf'^t unb bie 3lrt ber Sl^arafterifti! nid^t", toogegen

freilid§ bie ^^enbeuj fctitoerlid^ nac^ bem (Sef(f)marf ber 9lomantiIer fein fonnte.

@egen eine jtoeite ^fioöeHe, „©ermanoi" (1830), öer^ielt fid^ baS ^publicum

fdt)on fpröber unb bie britte, „3bu§"> i>ie er in ber „Urania" (Seipa. 1833)

äum 3lbbrudE hxa^te , belehrte ben Sßerfaffer üoIIenb§ barübcr, ba| bie erften

(Sunftbeaeugungen nid)t immer einen bauernben 9iuf Verbürgen. ©. öerUe^ ba=

mit ba§ noüeHiftifdfie Gebiet. Sfnatoifd^en ^atte er feine tf)eologifdt)en ^Prüfungen

tool^t beftanben, auf ben Eintritt in§ ^Pfarramt ober öeraii^tet, um fidt) ber ata'

bemifdE)en 2aufbal)n au mibmen. Snt .^erbft 1829 mürbe er öon ber eöangelifd^=

t^ologifcfien gicultät ber 33re§Iauer Uniüerfität autu ßicentiaten ber 2^^eoIogie

t)romot)irt, morauf im ^ärj 1830 feine .g)abiIitation als ^Priöatbocent in ber=

felben göcultöt erfolgte, ^m fotgenben S^a^re unternal^m er eine tängere 9ieife

burdf) 5Rorbbeutfdf)tanb, unb batb nad^ feiner ^iücEfel^r mürbe er öom 5pre§bt)terium

ber ^offirdEie au S3re§tau aunt brüten ^rebiger an berfetben ermö'^lt, toeld§e§

3lmt er am 1. Spanuar 1832 antrat. 3lm ©rf)tuffe be§ :3a^reS 1833 tourbe er

aum au§erorbentti(i)en ^ßrofeffor ber X^eotogie an ber S5re§tauer Uniöerfität unb

1834 aum 5Director be§ ^omitetifd^en (5eminar§ ernannt, ba§ er fct)on frül^er

interimiftifdf) geleitet ^tte; au(^ mät)ttc i^n ber ^Priüatüerein für ben 2:aub=

ftummenunterrid^t aum S)irector ber 33re§tauer Xaubflummenanftatt. ^Rad^malS

rücfte er aum a^eitcn ^prcbiger an ber .g)offirct)e auf , unb at§ fotdC)er ftarb er

am 1. Stprit 1847. SSon feinen ©d^riften finb nodt) l^eröorau'^eben : „SS^ronS

^Ranfreb ; ©inteitung , Ueberfe^ung unb Slnmerfungen ; ein SSeitrag aur ^ritif

ber gcgentoärtigen beutfd^en bramatifd^en ^unft unb ^poefie" (1839), morin er

nac^meift , ba^ ba§ beutfdie Sweater burd^ ben ^iprauc^ ber ^ufit gefunden

fei unb fidf) roieber burii) 5Jlufif ^eben muffe; — „@ebenftage be§ (iiriftlid^en

Äird^enjatirS in einer SUeü^e öon ^rebigten" (1838); aud§ gab er eine f^eo»

togifctie «monatsfdEirift, „S)er $rot)t)et" (VII, 1842—45), t)erau§.

5Reuer gilefrotog ber S)eutfc^en, 25. ^a^rg., ©. 263. — 9iotoadE,

©d^tefifdt)eg ©dt)riftfteIter=ßei-ifon, 3. ^eft, ©.144. grana SSrümmer.
©UdoU): Sttbert |)einrid) äßit^elm ßubtoig Stnton .^art ö. ©. ,

geboren

am 13. December 1828 in Subtoig§burg, ©o^n öon Äart ö. ©. (f. u. ©. 111),

befud£)te aunädtift bie 5Pott)te(^nifd§e ©c^ule in feiner SSaterftabt, trat im ©el}tbr.

1845 in bie £)fficier§bitbunglanftalt Subtt)ig§burg ein. '^tm 9. Cctober 1848
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würbe er jum ßieutenant im 8. Infanterieregiment ernannt, am 24. DctoBer

1853 aum Dberlieutenant bejörbert unb am 23. ^uü 1855 in ben ©enerat»

quartiermeifterftab üerje^t. 9lm 9. 5Rai 1859 lam er unter SBeTörberung jum
Hauptmann inS Hauptquartier be§ 8. SunbeäarmeecorpS. 2lt§ Hauptmann in

ber taftifd^en Slbt^eilung be§ @eneratquartiermeifterftab§ tourbe er jpäter mit

ber ßeitung ber Äriegö|d)ule beauitragt. 3Im 19. 5Jlärj 1866 tourbe er ^ajor.
SOßäl^renb beg i^elbjugS oon 1866 toar er ^JtiUtärbeüoIImäd^tigter im Haupt=
quartier beä ^prin^en kaxl tjon S3aiern unb nat)m an ben 3öaffenftiEftanb8= unb
^riebenäPer^anblungen mit 5tJreufeen t^eil. ^m 14. 3Jtai 1867 tourbe er Dberft=

lieutenant unb Slbjutant be§ ^rieg§mini[ter8 i5frt)rn. P. SBagner, toeld^en er bei

ber Sinjül^rung be§ preufeifd^en <^ecre§|t)rtem§ in Söürttemberg tl^atfräftig 'unter»

ftü^te. 2lm 13. 2lpril 1868 tourbe er Cberft unb S^er beg ©eneratftabeS unb
am 17. Sfanuar 1870 ©enetatmajor unb ©eneralquartiermeifter. 2lm 23. Wäx^
1870 tourbe er für ben in ben 9iu^e[tanb getretenen Ärieggminifter grfirn.

ü. SCßagner ^um 6^ef bcä ÄricgSbepartementS ernannt. 31I§ fold^er betoättigte

er mit großem @ejd)iti bie ©d^toierigfeiten , toeld&e iJim beim eintritt feines

neuen 3Imte§ entgegentraten, unb '^atte bic Sreube p fef)sn, bafe bie toütttem=

bergifd^en Gruppen bei bem batb baraui mit f^i^anfreid^ au^gebrod^enen Kriege

i^rer aufgäbe gemac^fcn toaren. 93eim SBeginn befjelben ^um (Seneralgouüerneur

öon äöürttemberg ernannt forgte er aufl cijrigfte für bie ©td^er^eit be§ ßanbeä,

bie SluSbitbung ber ©rfa^truppen, für ^lac^jd^ub an ^erfonal unb Material an
bie im gelbe ftel^enben Gruppen. 2luf feine SSerantaffung tourbe inäbefonbere

eine „fliegenbe Solonne" unter bem ßommanbo be§ Dberften ö. ©eubert nad^

bem fübliäien ©d^toar^toalb entfanbt, toal jur SSerul^igung ber aufgeregten 5ße=

öölferung in jenen Pon SEruppen entblöfiten babifd^en SanbeStl^eiten toefentUd^

beitrug. 9lm 19. Sfuli 1870 tourbe er föenerallieutenant unb Ärieg§minifter.

3ur gfü'^rung ber Untert)anbtungen über ben ©tntritt äÖürttembergS in ben

5lorbbeutfd^en Sunb unb ben S(bfc^lu| ber ^IRititärconöention tourbe er im ©ep=
tember 1870 mit bem bamaligen ^uftiäminiftcr t). ^ittnad^t all toürttembergi=

fd^er 33ertreter nac^ SßerfaittesS gejd^idtt. ''Um glücfüd^en 2lbfc^Iu& ber am 21.

bi§ 25. 9loöcmber 1870 ratificirten Verträge, toeld^e bie Srünbung be§ 2)eutfd^en

9leid^e§ mit fid^ fül^rten, Ijatte ö. ©. ^erüorragenben 3lnt]^eil. 58om Äönige

tourbe er f)ierfür unter bem 30. Slecember 1870 mit bem ©ro^treuj be8 5rieb=

rid^Sorbenä mit ©d^toertern auSgeäeid^nct. 2luc^ erhielt er nad^ bem griebens=

fc£)tufje aus ben burd^ baS 9teic£)§gefc^ Oom 22. äuni 1871 bereit geftetttcn

Mitteln eine 2)otation. ^n ben auf ben 5i-'ipi>en^ft^lu^ fotgenben i^a'^ren bott*

30g er in benfbar fürjefter ^yrift bie ^^euauffteKung öon Ö'ommanbobel^örben

unb Sruppent^eilen , bie SSefd^affung öon ©efd^ü^en, äöaffen unb Munition,
gelbgerät!^, Sßefteibung unb ^iluSrüftung, bie Um= unb 9leubauten öon Äafernen
unb ©pitälern. ^m ©eptember 1874 bat er um feinen 3Ibfd^ieb unb tourbe

am 13. September 1874 ber Sßertoattung be§ ifriegSmintfteriumS in ©naben
enthoben unb mit ^enfton jur SiSpofttion geftettt, er'^ielt auct) in SCnerfennung

ber gcteiftcten auSgejeid^neten 2)ienfte bas ©rofefreuj beS OrbenS ber toürttem»

bergifd^en Ärone öerlietjen. (Seit feiner $enfionirung lebte er in 58aben=5Saben,

too er am Einfang ber ad^tjiger S^a'^rc fid^ om g^u^e be§ alten ©d^loffeS burd^

ben Slrd^iteften ^fud^S in Stuttgart eine f^öne fQxUa i)attt erbauen laffen. 2lm
14. 3lpril 1893 enbigte eine UntetleibSentjünbung in 23aben=58abcn fein Sebcn,

nad^bem er nodl) am 17. 9ioöember 1890 ben 9lang eines ©eneralS ber 3fn=

fanterie er'^alten l^atte.

@. toar aud^ als Sd^riftftetter f^ätig unb öeröffentlid^te 1869 in Stutt=

gart gegenüber ber Sd^rift öon Slrfolat): „3)er Slnfd^lufe ©übbeutfd^lanbS an

^Preufeen fein fidlerer Untergang in einem franjöfifd^^preu^ifd^en Ärieg" eine
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mannl^aft unb üBer^eugenb gejc£)tie6enc gluQfdfirtft : „2ßo (5übbeutfd£)Ianb (5(f)u^

für fein 2)Q|ein finbet". 6in e^renbeS 3fi*9niB feiner SÖerbienfte für bie beutjd^c

(Sad^e l^ot bem S3erftoi-benen Äoifer fjtiebtid^ in feinem Sagebud^ (3l6fd)nitt I)

Quigefteüt.

©taatSanjeiget f. baS Äönigr. aöütttemberg 1893, ^x. 89, @. 659. —
©d^toäbifc^e dl^ronif, 1893, 5lr. 87, Slbenbbl., ©. 784. — 9leue8 Jogblatt

1893, 5fir. 88, 1. Slatt, ©. 2; 3lx. 89, 1. §8(att, ©. 2—3. — 5niUtär=

2Bo(^enblatt 1893, «Jtr. 41, ©. 1118—1122. — Dßfar Sfäget, ißerfuc^ einet

2)QrfteCung neueftet @ef(i)i(i)te, 1875, 33b. III, ©. 243.

Sfieoboi ©d£)Ön.

©urfoto: fömma ü. ©. ,
geborene ö. ßalatin, ©c^riftfieEerin, routbe am

12. 2fuli 1807 äu ^Poppen^eim in 3Saiern aU bie Soci^ter be8 bairifdjen getb»

äeugmeifterS .$larl 2;l)eobor ^tiebric^ ©rafen ju 5pappen"^eim nnb ber 5Raria

ö. ßolatin geboren unb ertjielt i^re toiffenfd^ajtlid^e unb gefeüf(i)a|tlic£)e S3it=

bung äum größten Xt)eit in ^ünd^en. -^ier öermä^ttc fte fid) aurf) am 29. ^o=

öembet 1826 mit bem bamaügen württembergifc^en |)auptmonn Äarl griebrid^

ßmit ö. ©. (f. u.), ber au§ ^edlcnburg [tammte, äuerft im preufeifd^en ^eerc

gebicnt ^atte unb feit 1808 in mürttembergifd^en S)ien[ten ftanb. S)te ©atten

roof)nten auerft in Ulm, feit 1828 in ßubtt3ig5l6urg
,

feit 1833 wiebet in Ulm
unb !amen 1837 nad^ ©tuttgart. .^icr begann bie fd§riftftellerifd£)e jt^ätigteit

ber 2;id^letin, bie fic^ nad£) einem SBefi^t^um if)re§ ©d^toiegettjaterä ben 5^amen

6mma Don 9lienborf beilegte. Slngeregt ba^u tourbe fie befonbei§ butd^ ben

23erte^r mit 91ic. Senau unb ben fd^mäbifc^en 3!)id£)tern @uftaö ^BäiXDah , ®raf

aiejanber Don Württemberg, @b. ^örife, ^art 'i)!Jtot)er u. o. , öotne^mlidf) aber

2Ju)'tinu§ ferner. 33iele Sfa^re ^inburd^ ging fie ftet§ im ©ommer, menn ni(^t

anbere Steifen ftattfanben, auf 4 bi§ 6 3Cßoct)en nad^ SGßeinsberg, na'^m bort in

einem ®aftl)ofe 2Bof)nung unb pflegte ben lebfiafteften 33erfe^r mit bem ferner«

fdt)en .^aufe unb ben ©äften beffelben. 3f^re perföntid£)en SBe^ie^ungcn ju biefem

2)i(^terfreife, toie and) it)rc fdjarfen 35eobad^tungen ber ©lieber beffelben l)at fie

un§ in ^mn ©diriften mitgeti)eilt , in bem titterarifd^en ©fijjenbud^ „3lu§ ber

©egenioart" (1844) unb in „Öenau in ©d^waben. ?lug bem legten ^a^r^el^nt

feine§ ßeben§" (1855); beibe bilben für bie Sßiograp^ieen ber fi^mäbifd^en

5Did)ter eine ergiebige Quelle. Söeiteren ©toff ju fi^riftftellerifcfier S^ätigfeit

boten ber 2)id^terin t^re Dielen unb au§gebel)nten 3ieifen. ^it S3orliebe bereifte

fie ©übbcutfd£)lanb unb bie ©d^weij, 1848 ging fie nod^ f^ranffurt a. ^. a"Wt

i)iationalparlament, in ben fünfäiger 3fal)ren nad^ 5ßari8 unb ßonbon, nad^ bem

Sobc i:^re§ (Satten (1863) na^ ©panien, fpäter nad^ Italien. 2Bie fte burd^

i^r gon^eä ßeben mit einem ^leife ol^ne ©leieren an it)rer 33ilbung arbeitete,

fo benu^te fie biefe üleifen aud^ nur, it)r äöiffen unb können ju erweitern, unb

fte ertoarb bie äußeren Mittel baju burd^ eine oft bis an @ntbc!§rung reid^enbe

©parfamfeit. 3" i^«n 9fteifett)er!en „9leifefcenen in SBa^ern, SEirot unb

©dfirooben" (1840); „SBanberungen burd§ bie intereffanteften ©egenben ber

©(^üeiä unb be§ glfo^" (1851); „5lug bem l^eutigen 5pari§" (1854); „2lus

Sonbon" (1855) „fpicgelt fte ©egenben unb ^IRenfd^en in treffenbcr, finniger,

oft Saftiger SGßeife, aber mit liebenStoürbiger 2öärme ab". Ueber bie noöe(=

liftifien iMrbeitcn ber @mma ö. 9lienborf, „6infa(^e ®ef(i)i(f)ten" (1849), „@r=

ää^lungen (1853), „Ueber biefe ©efd^id^ten ift @ra§ gemadf)fen" (9toman,

11, 1863), „©panifdt)e 8iebe§gefd£)irf)ten" (1863), „SSefreite fersen" (9loöetten,

1863) t)at fic^ bie Äritif günftig geäußert, unb fie bezeugen, bafe bie S)id^tertn

eine eble, an ^erj, ©eift unb ©emüt^ reic^ begabte i^xau war, erfüGt bon

reinem ibealem ©treben unb öott f)o'§er Segeifterung für alte§ ®ute, ©(^önc

unb eble. :3m 3. 1863 berlor fte i^ren (Satten burd) ben Job, unb fte lebte
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fettbem tljeitS in ©tuttgatt, t^ei(§ in 33aben=33aben, 2fm (Sommer 1875 ging

fie nac^ 9lom, teo [ie am 7. Slptit 1876 ptö^lic^ an einem |>era|d^lage ftarb

unb am 9. Slptil auf bem ptoteftantildjen 5"cb^of beigelegt würbe. 3ti)t ©o'^n

ift ber befannte ^Rilität unb frül^ere raürttembetgifd^e ÄriegSminifter Sllbett

ö. Sucforo {]. 0. <B. 107).

9lad^ ^Hitt^eilungen aus ber Familie. i?fran,j SSrümmer.
©UdoüJ: f^riebrid^ ^OQ^ii« ^^ilijjp ö. <B. , aU 3)i(i)tet tüie ®r=

aä^ler, inöbcfonbere al8 ^egtünber unb öieljäfiriger Stebacteur ber „©unbinc"

befonnt, warb geboren am 26. ©elptember 1789 auf bem @ute ©olbberg bei

5^eu = 5ßucIott) in 5JlccElenburg = ©(^n)erin als ©o'^n be§ OberjorftmcifterS ü. @.
unb ftarb am 10. Sfanuar 1854 ,^u Söernigerobe. Slnfangg mit feinen @e=

fd^toiftern in einer 3ßenfion§anfta(t ju SSart^ erjogen befud)te er fobann mit

bem älteveu 5Bruber bie ©(^ule ju Sd^roerin, fpäter noci) allein bie ju 2Bi8mar.

fjrüf) für ben ©olbatenftanb eingenommen trat er mit Serotttigung beä 2}ater§

fd^on im 14. ^a^xe al§ ^Ja^enjunfer in ba§ ju Berlin garnifonirenbe gtegi=

ment ö. 2JlölIenborff, madf)te alg ^Jä^nricf) ben unglüdCtid^cn öelbjug öon 1806
mit, feierte jebodE) xiaiSi ber Gapitulation bei '^^renjlau ju feinem bamals in

SBiömar lebenben 3Sater jurücE. ^ux SSeröoUftänbigung feiner i^enntniffe be»

fu(f)te er aufg neue bie ©d^ute bafelbft, folgte bann aber bem ^Seifpiete feine§

älteren SSruberS Äarl (f. u.), ttield)er im ^Dtai 1808 föniglicE) »ürttembergifd^c

S)ienfte na'^m unb mad^te aU Sieutenant bei ber ®arbe ju Sfufe im S- 1809
ben ^^elb^ug in SJorarlberg gegen bie Siroler mit. 5£)ret ^a1)xe barauf üer*

taufd^te er ben roürttembergifd^en mit bem babifd^en ^ilitärbienft unb jog ali

Sieutenant bei bem 2eib=3nfanterieregimcnt mit nad^ 9lu§lanb. ©lüdElid^ !§eim»

gefe!^rt trat er beim ?lu8brud^ ber 5reit)eit§!riege al§ begeifterter Kämpfer in

ba§ neuerrid^tete 9leid§e'fd^e ;Sägerbataillon , rücEte balb jum Officier auf unb
tDol^nte bieten ©efed^ten ber na(^folgenben J^riegSjal^re bcfonber§ in ^edElenburg

unb in .^otlanb bei, roofelbft er fidl) tiielfad^ berüort^at, fo ba^ er bie 2lnn)art=

fd^aft auf ba§ fpöter erl^oltene eiferne ^reuj erroarb unb jum ^remicrlieutenant

abancirte. 3}m ^. 1815 toar er eine 36it lang dommanbant öon ^ilnbernac^

gab iebod^ balb barauf eineS ?lugenleibene megen bie militärifd^e ßaufba'^n

auf, biente bis 1826 öorne'^mtid^ in ^interpommern al§ ©enSbormertelieutenant,

toarb toegen Ärönflid^feit auS bem S)ienfte entlaffen unb mit SBartegetb penfio«

nirt. ^m ©pätfommcr 1827 mät)lte er ©tralfunb jum 9lufentl)altöort unb
lebte bafelbft litterarifd^ tl^ätig mit fur^er Unterbredtjung big jum 3t- 1844.

|)ier begrünbete er fogleicl) nad^ feiner 2lnfiebelung mit bem betannten 2)id^tet

Äarl Sappe bie 30ßoc^enfcl)rift „©unbine", ^u teeld^er er feiber als .^auptrebacteur

ja'^lreid^e fotool poetifd^e wie profaifdlie 33eiträge lieferte unb gab auf biefe Slrt

ber ©tabt ©tralfunb unb bem ßanbe Sommern unb Jftügen für feine geiftigen

SSebürfniffe unb ^tntereffen ein litterarifd^eS Organ, toeldf)e§ jüngeren unb auf»

ftrebenben Gräften mit größter ßiberalttät eröffnet toarb. 2Iu|er unterl^altenben

unb bele:^renben ?lrtifeln gab bie ©unbine eine fortloufenbe 6'^roniE aüet für

9leuborpommern unb iRügen toid^tigen ©reigniffe unb befprad^ proöinjieUe unb

ftäbtifd^e ^Ingelegcn'^eiten. 3)ie ©rünbung eines neuen ©(^aufpiell^aufeS in

©tralfunb, bie Äunftftra^e öon bort nad^ ©reifiroalb, ber 5leu= unb Sßorpom»

merfc^e .^unftöerein, bie Belebung be§ ©d^iffsbaueS unb mand^e anbere @in=

rid^tungen tourben in ber ©unbine angeregt unb geförbert. ®em neugefd^affenen

SSerufe gcmäfe lebte er gefetlfd^aftlid^ äurücEgesogen unermüblid^ mit ber 9te=

baction unb fc^riftfteüerifd^er ^Jrobuction befd^öftigt, mit befc^eibenen 2Infprüdl)en,

toenn aud§ infolge feiner publiciftifd^en S^ätigfeit nidtit unangefod^ten , fo ba|
il^m ein ^re^proce^ brol^te. Um jene 3eit entfd^lofe er fid§ nad§ ©ried^enlanb

3U gelten, für toel(^e§ ßanb al§ äöiege aüer pf)ercn ©eifteScultur er ftetS eine
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toavme 93egcifterung im ^etjcn gehagen, jd^ieb au8 her Slebactton ietneg Stattet

uiib begab [ii^ im 3Jlai 1833 üon Serlin, toojelbft it)m bet ge^otberte ^bfd^ieb

cift naä) abgemad^ter Unterfud^ung a« t'^eil toerben follte , über ^Jlünd^en aU
5P^ilt)eIIene nad^ @ried£)entanb. 5lad^ einiä^rigem ^ujent^atte bajelbft fetitte er,

öon ben preu^ifd£)en 58ef)örben al8 5De}etteur angefcl^en unb genötf)igt [ic^ ^nx

Unter|u(^ung ju fteEen, iuxM, toarb burdt) frieg§gerid^tüd^en ©pruc^ ,^u ein=

jähriger fJcftungS^aft öerurtl^eilt unb trat biejetbe Snbc 1834 im i5fOtt ^ßreufeen

bei ©tettin an, teaib jebod^ nad^ einem falben ^a^xt burd^ föniglid^e ©nabc

cntlaffen. ©obann lebte er, ber frül^eren litterarijd^en 2:f)ätigfeit jurüctgegeben

in ©traljunb , bi§ i§n jeine juneijmenbe Äränfüd^feit atoang , berjelben ju ent=

fügen unb feinen bauernben Slufent^alt in einem milben Äüma ju fud^en. (Sr

fiebelte nod^ äÖernigetobe über, too er, nac^bem er in ^li^ja üergebenä .peilung

gejud^t ^atte, am 13. ^fan. 1854 feinem ßeiben erlag, ©ein frütjeftel l^oetifc^eS

SCßerf fütirt ben Sitel „9tad§flang ber Söaffen" (1816). jelin ^a^re fpäter er=

fd)ienen „,!partenlieber"
;

jur 25=iät)rigen Jubelfeier ber Seipaiger ©d^lac^t gab

er unter bem Slitel „2)ie fjal^nenlieber ber alten 3^^^" ein militärifd£)e§ 2ieber=

büd^lein mit beigefügter 531clobieenfammlung i^eraug (1838). Unter feinen

^Beiträgen aur ©unbine ^eben toir al8 befonberS original unb intereffant t)er=

öor: „äöinterlid^e 9ieifebilber" (1831); bie „©eptemberfliegen" (1837); bie au§

S)id^tung unb SBal^r'^eit aufammengefc^te ßraäl^lung „^aria gtint" (1838 39);

feine ©d^ilberungen @riedC)enlanb§ „2lu§ bem Xagebud^e eine§ gried£)if(f)en

3^äger§" (1833-36); bie „©eebilber" (1835); „Slätter au§ bem Sagebud^c

eine§ grled^if^en SäQerg" (1836—37). 2ll§ fclbftänbige ©d^rift erfc^ien:

„gfortgefe^te SSlätter" u. f. UJ. (1837). S)cm litterarifd^^gefelligen 23ereine ge=

^örte er feit 1836 an unb trug toieberl^olt in ^oefic unb ^^rofa bor.

3ober, SSerid^te be§ literarifd^ = gefettigen 23erein§ a^ ©tralfunb IX, 39

bi§ 47. — f5f. ö. ©ucEoto'S SLagebüd^er au§ ber 3eit öon 1837—1852 te-

ftnben fld£) ie^t in ber ^ürftl. ©tolbergfi^en Sibliof^ef au Sßerntgerobe.

^ödEermann.
«öUCfotU: ^arl griebrid^ Smil b. ©., geb. am 15. ^Mra 1787 au ®olb=

berg in ^Uledlenburg al§ ©ol^n be§ mecElenburgifc^en ^ofiägcrmeifter§ ©otfricb

Sluguft t). ©. auf ©olbberg, 3JloltenotD unb 5lienborf unb ber Süfabef^ S)oro»

tl)ca drneftine, Xod^ter he§) pastor primarius an ber ©t. @eorgenfird£)e au

2Bi§mar Dr. |)a§n, trat 1800 all übercompleter Sfunfer in baS preufeifd^e

Sfnfanterieregiment 2llt=ßarifd^ in SSerlin, tourbe 1804 Sieutenant in bemfelben,

na^m S^eil (14. Dctober 1806) an ber ©d^lad^t bei Sfena unb aSlüd^er'l md'
aug nadl) SübedE, »o er in franaöfifd^e @efangenfd£)aft geriet^. 58ei ber Ut=

buction ber preu^ifd£)en 3lrmee fd^ieb er au8 le^terer au§ unb trat toie fein

SSruber gi^iebridE) Joad^im ^^ilipp ö. ©. in toürttembergifd^e S)ienfte, in toeld^en

bereits fd^on früher ein ®lieb feiner gamilie, ber am 2. ^ai 1728 gcftorbenc

Dberftlieutenant 2öolf Subtoig ö. ©. geftanben l^attc. 2lm 25. «ülai 1808

tourbe er Sieutenant bei ber (Sarbe au fjufe, nal^m 1809 t^eil an ber ©rpebttion

gegen bie 33orarlberger, tourbe 1810 Dbetlieutenant in bem 9legiment, am
1. 9Mra 1814 Hauptmann im Sfägerregimcnt Äönig. ^m gebruar 1812 aoQ

er mit ber toürttembergifdf)en 3lrmee nad^ 9tu|lanb unb na^m ttieit am ganaen

gelbaug, ben er in anaie^cnber, feffelnber Söeife in feinem 1862 in ©tuttgart

erfd^ienenen SQßerf „3lu8 meinem ©olbatenleben" befd^rieben l§at. 3)en getbaug

in ©ad^fen im 3f- 1813 mat^te er ebenfattl mit unb tourbe bei Sauden (20.

bi§ 21. gjlai) burd^ einen ^artätfc^enfd£)u^ im Änöd^el fd^tocr öermunbet. 1828

tourbe er ^ajor unb SSataittonScommanbant im 5. Infanterieregiment, 1834

Dberftlieutenant im gteid^en Stegiment, 1842 Dberft unb (Jommanbant beffelben,

1848 penfionirt unter Serfe^ung in ba§ 6l)reninöalibencorp§. SBegen feiner
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militärifd^en 53erbicnfte toat er ytitttx ber ©l^rcnlegion unb beS toütttembergifc^en

^ilitäröetbienflotbenS geloorben. ©ein Job eriolgte am 7, S^onuot 1863 in

©tuttgatt. 3lm 26. Januar 1823 bermä'^tte er \\dj 5U ^ünd^cn mit @mma
(nic^t ^reiin) ö. ßalatin, ber Joctiter be§ am 29. Sluguft 1853 öerftorbenen

fgl. bair. ©encratfelbjeugmeifters ffarl 2:t;eobor ©rayen unb ^errn ju ^pappentjeim

unb ber 5Jtaria ü. ßalatin, geb. 6ber (geboren am 7. ^uli 1807 ju Rappen»
l^eim, j. 0. ©. 109). ©ein einziger, xtjn überlebenber ©of)n ift ber 1893 öer=

ftorbene ei)ematige n)ürttembeTgijd)e ÄricgSminifter Gilbert ^einric^ Söil^etm

ßubmig SInton ^arl ö. ©. , einer ber S3crtreter SSürttembevgg beim 2lb|d)tuB

ber SScrjailler 55erträge (f. o. ©. 107).

2)eut|(i)c8 2lbel&blatt 1888, ©. 778, 779. — Äriegiminifterialacten,

f^amilienpapiere. S'^eobor ©d^ön.
«Sucro: 6t)riftop!^oru8 ©. , wegen feiner l^erborragenben pietiftifd^en

ßeid)enprebigten eiwä'^nenStrert^, füf)rte ben Flamen ©. juerft in bie @ele^rten=

gefd)id)te ein. 1685 ju ülotl^enotD in ber ^ittelmarf geboren lag er feinen

©tubien mit aüem ^lei^e jule^t üier ^alte lang auf ber Uniüerfität |)aUe ob.

SBon 1706—1714 mar er S)ireclor bei ^4>äbagogii unb (SonDentuatil ju Ä(ofter=

iöetge bei ^Ragbeburg, bann 9{egiment^prebiger beim SIrn^eim'|(i)en 9fiegimentc

äu gufe. 23on ba mürbe er ali Sfnfpfctor nad) Königsberg in ber 'Jicumarf

berufen unb am 1. ©onntag n. 2;rin. , 19. ^uni 1718, öon Dr. |)offmann

eingcfü'^rt. ^n bemfelben ^o'^re ber!^eiratt)ete er fid^ mit 3Jloria S)orol^ea,

ättejter 2:o(f)ter be§ Dberbomprebigerl unb ßonfiftorialrat^l Sol^ann 3iofff^

SBinfler ju ^Jtagbeburg. S)iefe gab itjm, abgefe'^en bon bem fpäter geborenen

2fo!^ann 3fofia^ (f- ^-^ ft^on ju Äöniglberg folgenbe brei Äinber: ß^viftop^oruS

2iofept)U6 (f. u.), ^aria jDorof^ca, geboren am 5. 5Jtai 1721, S^ol^ann ©eorg

(f. u.). 3fn bem ©eburtljal^re be§ le^teren, |)erbft 1722, fel)tte er aber fd^on

al8 6on[iftorialratl§ unb „anberer" S)omprebiger nadt) ^tagbeburg aurücE. ©eine

Slbfc^iebgprebigt i)ielt er über (Sjed^iel XII, 3. 2Iuf baS a33efen ber magbe=

burgifd^en , etroal öon gi^jenborf§ ©eifte anget)auc^ten Dornet)men ^pietiften

ging er befonberö 1739 bei bem Sobe einer Sodjter be^ queblinburgifdien ©tiftg*

t)auptmann§ ö. ^ofabomlft), g'^ei^fi^i-'n 3U '^^oflelmi^, ein. S)a§ gtäulein ^attc

mitten in ber geiftüd^en 99emegung geftanben unb mar frü'^er in CuebUnburg
auc^ atl geifttidt)e 2)id£)terin aufgetreten. S)er „onbere" S)omprebiger bot bic

^anb baju, i^r @nbe al§ ^oc^^eit mit bem ©eelenbräutigam 3u feiern, jebod^

ot)ne bie bon ber „SBo'^Ifeligen" bei i^ren ßebjeiten baju gegebenen 3lnmeifungen

nodt) ju überbieten. „9lun i)ah' iä^ meinen 3^^i^t>ff"'^^S"' ^^^^^ f*^ g«fogt, at*

pc bie le^te SSetftunbe bei bem fpäter öon griebridf) bem ©rofeen berfolgten

9(bte ©teinmel in Ätofter Sergen über ba§ Sieb „3^inge red^t" get)ört ^atte.

S5or i^rem Stöbe rief fic nod^ au§: „©ie^e um ^Otitternactit marb ein ®efd^rei,

ber ^Bräutigam fommt, gei)t if)m entgegen." jDem ßeidbentejte , ben fid^ bic

„2Bof)lfeIige" über S(pocaIt)pfe VII, 14—17 beftettt ^atte, fonntc ber mcniger

fdtiiDungüoüe „anbereS)omprebiger" faum gcred£|t tt)crben. 2)iefe ßeid^enprebtgt micbie

fpätere SDad^röbenfctje gab er in einem fingerbidEen ^^folianten '^erauS. ?ItterbingS

enthält ber goliant audt) bie i8iograpl)ie ber S)id^terin unb einen fleincn 5Rufen=

almanad) öon ®ebict)ten auf fie. 3llö nunme'^riger erfter 3)omprebiger ^iett

(S^riftop:^oruS 1742 bie fd^on ermä'^nte ßcirfienprebigt auf Karl ^tiebrid^ öon
S)arf)töbcn, geb. am 6. gjtai 1705, f am 28. ©ept. 1742 al§ @rb^err auf bem
fpäter burd^ Söil^elm ö. ^umbolbt befannt geworbenen ®ute 25urg=Dcrner bei

5Jian§felb unb 9iegierung§präfibent ju 5)lagbeburg. S>a§ titterarifc^e (J^ren=

benfmal bei OberbomprebigerS ift im S)ru(f nod^ prächtiger auegeftattet atS

bai ber ®ic£)terin. 'DJierttDÜrbtg mirb e§ aber, ba bie ßctd)enprebigt ntd^t mel^t

ben el^emaUgen t)o§en fj^us h^ nel^men braudt)t, befonberS bui^ ein ©cbid^t
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auf 2)Qrf)röben bon 3f. ®- Sfmmetmann, einem 33orfQf)ren if. 2. 3ftnniermann'«.

©. ftatB am 19. ^mi 1751, 66 3fat)te ott.

(5;^riftopi)otu§ 3fojept)uö <5.
,

fein ©oI)n, S)id^tet unb 2lf[tt)cti!er,

gu ^önigssberg in ber 9teumatf am 4. S)eceml)et 1718 geboren, getauft am
8. S)ecbr. 1718. 5ür feine ©diulbilbung roie für bie feiner beiben jüngeren

SSrüber fonnte in ^agbcburg glän^enb gefolgt toerben. 2118 er 1738 in ^aüe
ju ftubiren begann, fam e§ it)m nod^ me^r au [tatten, bafe feine 5Rutter, toeld^et

ber Söatcr fd)on bie SSerufung nad^ ^Jlagbeburg öerbanfte, aud) mit beiben

aSoumgarten — einem 3;{)eologen unb bem Sleft^^etifer — nal^e öertoanbt mar.

Stud) an feinen öon S3obmev, ben S. nadia^mte, unb SDufd) belobten ©ebidjten

mürbe bie Schule bon 93aumgarten erfannt, bodt) fel)lt itinen äße lebhaftere

Jjoetifd^e SSemegung 1747 gab er „5Beifu(^e in fabeln unb Se^rgebid)ten",

1748 ben „^crbft" unb au^evbem „jDie liJanbiuft" l^evauö. Sluguft 6auer flirrt

ämar „bie elften Äeime ju einem ©ebic^te über ben i^tü^linfl" bon steift biö

„in ben ^ärj 1746" gurüdf. ßvfc^ienfn ift bie erfte Bearbeitung bon Äleift'ä

^rü^ting aber erft 1749. 21m 19. 2luguft 1748 ^atte ©leim Äleifi'ä litel

„bie Sanbtuft" in „ber g^rüt)ling" umgetoanbelt. S)ag SBort „ßanbluft" mar

aber nidt)t bon ©. crfunben, fonbern „ber ßanbluft" !ommt nacf) ©rimm'ä

Söörterbudje fc^on bei 5i|<^att fo toie „bie ßanbluft" bei |)agebotn bor. iJeiber

fonnte td£) ben „^erbft" unb „bie ßanbluft", ba fie ber fonft mit ben <5dt)riften

ber (Familie ©. reid) berfel^enen fgl. S3ibtiot^e£ ju 33ertin fc^^len, nid^t einfe^en.

SBci ber "tjofien SBfbeutung ber 5iacfta^mung 2^omfon's fonnte e§ teidt)t (mit

bem gpiftet, über meldten man ^o^onn 3fofia§ "St. nodtifefje) bie mtdjtigfte

©d^iift ber ganzen gamilie fein. 2lud) in bem „£)ruiben", ben 6f)riftopt) 3Jo=

]epi} ©. beforgte , f)at er bietteid£)t 2lnregungen gegeben. (5r mürbe in .gjatte

9Jlagtfter unb bie bortigen Sßertoanbten öffneten it)m bie afabemifd^e ßaufba^n.

Sfnbcffen mu|te er fid) nun erft bon feinen geifligen 2lnftrengungen im 5yater=

l^aufe ju Magbeburg erf)olen. @r beitobte fid) mit ber bovt anmefenben Stoditer

bei angefef)enen .ff'aufmanng Seder au§ Seipjig unb l^cirat^ete fie am 20. Sunt
1746. 3" ^i^i" 3^it ö'^^i^ tt)ar er bcreitß ^^rofeffor am afabemifc^en @t)mna=

fium ju ßoburg. 2)ort mürbe ifim bie (ärtf)eilung bei gried^ifc^en Unterrichte*

anfänglich fdl)mer, fpäter mar er it)r bottftänbig gemadt)fen. S)en 3Zamen eine*

öffentlid)en ße^rerö ber SSerebfamfeit führte er bon Einfang an rul)mboCl. 2)a

eä in Coburg an einem ©elegenl^eitSbic^ter feljlle, fo berfa^ er aud^ ba§ unbanf"

bare 2lmt eine* folc^en mit @ifer. 9luf bie ©(^üler unb fogar auf feine biel=

teidl)t als 2öirtl)in nidt)t felir ausgezeichnete f^rau fott er burd) fatirifd^e ©ebid^te

ju mirfen gefuct)t l^aben, bie bon aßen S5etl)eiligten beachtet unb i!^m nidt)t übet

gebeutet fein fotten. Um feine ju fc^rood^en ©inna^men ju bermel^ien , na^m
er bie 5lädf)te äu 2lnfertigung bon Ueberfe|ungen äu |)ülfe. 2luf fotd^e äöeifc

übevbürbet unb mit feiner ßage un^ufrieben ftarb er, in Soburg |oct) ge=

e^rt, erft 38 3al)re alt am 8. Sunt 1756. @r ^interliefe feine männlichen

^ad^fommen. S)er ^rofeffor <!parleg Ijatte 1770 bie unglüdElid^e Sbee, unter

bem üerfe'^ltcn 2;itel „kleine beutfd£)c Sc^iiften" nid^t etma eine ©ammlung bon

3luffä^en au§ bem 3ftodt|laffe bon ©. berauSjugeben
, fonbern im mefentlid^eu

eine bieüeid^t bamalS nötl^ige neue Sluflage ber oben ermäfinten „Sßerfud^e in

iJabeln unb ßetirgebid^ten". S^iefe batten aüerbingi au<^ in ber erften 2luf=

läge faum ben ©inbrud einer ©ebic^tfammlung gemad^t megen bee eingemifd)ten

©tüdeö in 5ßrofa unb ber langen äft^etifdjen (Umleitung, ^arleö nimmt aud^

einige ber fpäteren ©ebid^te bon @. auf.

Sodann ®eorg <B. , einer ber ^ubelprebiger mä^renb beö fiebenjälirigen

Krieges in ^agbeburg, meiere* bamal* 9tefibenä vnar, me§l)alb ber Somabel

9lUaeni. öeutjdbi: JöloßroDble. XXXVll. 8
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nid^t mel^r bie gioHe fpielte toic jur 3eit öon 6^riftot)^oru5 , toar alä 8o^n
bon S^ti[top§oru8 ju .Königsberg in bet Üleumor! am 17. 3Sult 1722 geboren.

Söte i^oiann @eorg'§ beibe 33rüöer (if)riftopl^oru§ ^ofepl^uS unb Sfo'^ann

Sofiaä, ]o t)atte au(| er eine 93ebeutung in ber Unit)er[ität§ftabt ^aUe erlangt,

too er 1746 bie in ber ©arfteHnng an (Sicero erinnernbe, in ^aragrapl^en ein=

getl^eitte ©d^riit „Siie gui-<^t ^«^ Sobes mit ©rünben ber Sernunit bestritten"

l^erauSgab. S^mmer'^in bettifg er buvi^ biefe ©(^rift , ba^ er tüie feine beiben

S3rüber ein pl^ilofop'^ifc^er ,iIopi ttjar. 2)ur(^ bieg 33uc^ fc^eint er \id) ben SQÖcg

geba'^nt ju l^aben, um nad^ unb nad^ am 2)om }u 5Jiagbeburg in atte 3temter

unb SBürben jeineS 5ßater§ eintücCen 3u fönnen. SQßä'^rcnb jur ,'3eit be^ erftcn

fd^lefi[dt)en ÄriegeS, ben fein 33ater nod^ erlebt '^atte, fic^ no^ feine bebeutenbe

ßinroirfung ber Mmpfe gegen ba§ fatl)olifd£)e Defterreid^ auf bie .^an.5elbereb=

famteit in ^torbbeutfd^lanb gejcigt ^aben mod^te, war bieg tt)äl)renb be§ fleben=

jä'^rigen ÄriegeS atterbingS ber ^aü. SGßie in ber 2)littclmar£ burd^ Drtmann
unb burd^ ©l)bel in ßteöe, fo tourben in ^IRagbeburg burd^ ©adC unb ^o^ann
©eorg S. 3lnftrengungen gemotzt, ben ©d£)tt)ung ber proteftantifd^en ^^3rebigt

mit ^ülfe ber neuen ©toffe p er^ö^en, o'^ne il^rem biblifd^^l^omitetifd^en

ß^arafter öiel ju üergcben. @§ liegt öon i^o^ann ©eorg bie 2)an!egj)rebigt

über ben ^^rieben mit 9lu^lanb, in ©egenioart ber itönigin unb be8 ^ofe§ ge=

l^alten
,

fott)ie biejenigc auf bie 3Biebereroberung öon ©d^roeibni^ unb jule^t bte

auf ben gfrieben öon ^ubertuäburg gebrudft öor. @r ftarb am 28. ^uni 1786
im Stlter öon 64 Salären. 6r erjeugte öier 2:ö(i)ter unb öier Sö£|ne; neben

©eorg SBit^etm (f. b.) : ben driminatbirector unb ben .^ammerraf^ , beibe ju

5Jtagbeburg , unb ben ©d^lo^= unb 'pofprebiger 3u ßafteü in 33aiern, mo^in

biefer öon feinem Uniöerfitötsfreunbe, bem regierenben ©rafen 3U ßaftett=9lübing=

l^aufcn frül) berufen toorben toar.

2fo!^ann .3ofia§ ©., fein SSruber, 5|Jopularpl§itofot)l^ unb j£)id§ter, mar
baS eigentlidt)e fdt)riftftenerif(^e Talent ber ^otnilie unb fd^eint fogar jeittoeife

fd^on öon ber geber gelebt äu :^aben. Xro^bcm ober öieHeid^t getabe beä^lb

finb alle bi§t)crigen eingaben über fein Seben bunfet. ^alfd^ ift fdE)on, ba^ et

äu Königsberg in ber 9leumarf geboren fein foH. 3n ben fel^r guten bort be=

ftnblid^en 5lufjeid£)nuugen über bie i5"flinilic <B. mirb er nid^t ermähnt unb fann

ba!^er frül^eftenS 1724 in ^!)Jtagbcburg geboren fein. 2)a er 1760 ftarb, fo

blieb et 'hinter bem 2llter bet beiben magbeburgifd^en ^rebiger feineS 9lamen8

fe^r jurürf unb toirb faum baS 5llter feines ^3ruberS in Coburg erreid^t l^aben.

deinem 3tociie^ unterliegt el, ba^ aud^ 3^o^ann Sofias ^ie J>ie beiben älteten

U3rüber unter 33aumgatten'f(^et 2legibe in ^aUe Sl^eologie unb 5p!§ilofop^ie

ftubirte. 1759 nod^ '^at et bem bottigen 9left§etifer -Uleier einen SSanb feiner

„©rfa'^rungen", in toeld^em aud^ 33a^le citirt toirb, burd^ ein eingefd^obeneä

©ebid^t getoibmet. ^n ^aUe lie^ er 1746 ju einer 3fit. i>fl ^i^ präftabilirte

Harmonie nocf) in |)od^äeit§gebtd^ten öortam, fein ßel)tgebid^t über bas nod^ be=

liebte S^ema „bie befte Söelt" in Cuart brudEen; ciccronianifd^e ©d^tu6folge=

tungen in 3llejanbrinern an bie fromme ^liabemoifeUe 2B. gcrid^tet. ©benfattä

in Quart erfd^ien bann no(^ in .^aüe 1747 feine „©ammtung auSerlefener ®e=

bid^te". 5lid^t öor 1757 begann er feine ^tofafdtiriftfteHerei mit ben fd^on er=

toä^nten „Erfahrungen", öon benen bet erfte 35anb in jtoei Sluflagen öorliegt.

2Jlit bem britten toar 1759 aud^ nod^ fein 33ud^ „über ben ©piftet unb feine

Sampe" l^erauSgetommen ©d^on mit ben „Erfahrungen" l)atte er tool bie

populäre ?}t)ilofopt)ie, toie fie in ^fitfd^riften nadl) englifd^em dufter betrieben

tourbe, toenn aud^ nur um ein ganj geringes, l^inter fid£) gelaffcn. ^it bem
ßpiftet fc^eint er fogar einige Slnregungen für 2Bielanb'S fpätetc leidste Sße=

l^anblung öon ©toffen aul bem ©ebiete ber römifd§-gried^ifdt)cn ^^ilofop:^te unb
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®efd)id^te gegeben ^u tjobm. äöie[anb'§ 2^eage§ toar allerbingä fcf)on öor beiii

<£piftet erfdiienen. @r fannte aber ieben^attä 1747—1749 auf Äf öfter SBergeu

bei 5Ragbeburg ben alten Cberbomprebiger 6^ri[top^oru8 ©., beffen brei ©ö|ne
eben bamalö fämmtttd^ it)re erften «Sc^iiyten in «Ipatle 'Verausgaben, .^at er

ttma ben jüngften 33ruber ^jerjönlid) fennen gelernt, fo wäre eg noc^ ioeniger

p öerwunbern, ba§ biejer, tnie eä fc^eint, toenn aud^ erft burd^ bie Sd^rift öon

1759 auf SBielanb'g ^roja in ben 9(tomanen einigen ßinflu^ geübt f)ätte. 3ludö

bic in ben ßremptaren ber fgt. 33ibliüt|ef mit ben „Sl^nbungen" pfammen=
gebunbenen „^jJaraMen öon ©**** erfter SBanb erfte§ 6tücE" fdf)reibe idt) 3fo=

l^ann ^o\xa^ ju. S3el)anblung§n)elfe, f^o^'n^at unb SBerleger [inb biefelben roie in

ben „?tt)nbungen". S)ie ^^tJaraüclen erfd)icnen in bem SobeSja^re öon 3fo^ann

3fo[iaö, 1760. ^n ben ^l^nbungen gibt @. nur ju, ba^ Sräume ginger^eigc

unb Söinfe entt)alten fönnten. ^Jlid^t bieje ©tefle aber i[t eö, bie ung in ben ^^n=

bangen ^eute noc^ interejfiren fann, Jonbern bic, too ber Serfaffer beS SSud^eS über

ft(^ jelbft jprid^t. Wt unklaren 3lu8brücEen fagt er, ba% er beim Gberamtmann
©teinert ju ßctinin , bem er ba§ SSud^ toibmet , bei einem (Sd£)iffbrudt)e , ben er

einmal in jeinem ßeben, öietteidljt aber fd^on um bie 3"t/ ^a lein Später ftarb,

gelitten ju I)aben fd£)eint, eine 3ufl^"^t]tätte gefunben ^t. Slu^er Steinert

nennt er no(^ bie it)nen beiben gemeinjamen greunbe ßnger, Sret)mann unb

^tubolpl^i als feine SCßo^lt{)äter. |)ier enblic^ lä^t fidf) bie ^xai^t nid^t mc'lir

äurüdt^alten : toer war eigentlidl) biefer ^^Jopularpl^ilofo^jt)'? ift er mirflic^ mie bie

bisherigen ^lad^ric^ten lauten als ^abettenprebiger in Sßerlin gcftorben? ®aS
^abettencorpS touvbe toä^renb beS fiebenjä^rigen Krieges nid^t aufgehoben. 6S

läfet fi^ aber auS Sroufoj, ®efci)ic^te beS ÄabettencorüS (^Berlin 1857) unb

f5friebric^ ©uftab ßiScoro'S Äird£)engef4i(^te 33erlin§ (ebenfalls 1857) ni($t nac^=

toeifen , bafe Sodann S^ofiaS Äabettenprebiger mar. @t)er lie^e fic^ baS @cgen=

t^eil barauS bartl)un. S)a er nun 1758 in ber So^anniSfird^e in SSranbenburg

eine S)anfprebigt für bie 'S(iitad£)t bei ^otnborf ^ielt, fo glaubten mir fc£)on ilin

als ^rebiger in 33rünbenburg , na'^e bei ße'^nin, fud£)en ju muffen, too er aUe

feine populär = p'Vilofop^ifdl)en 6d)riften bei bem PieHeid^t bem le^niner Greife

ßlcic^fatlS na^e fte'^enben SSud^tjänbler ^alle l^erauSgab. Slßein aud^ in bem

t»ottftänbig üor'^anbenen 5]3rebtgeröeräeid£)niffe ber 3fot)annisfir(^e ju 58ranbenburg

fel^lt fein 9lamc. S)ie 9iittera!abcmie ^u Söranbenburg ftanb mit bem ^abetten=

Corps p SSerlin, je^t au ®ro^ = Std^terfelbe , in einer EBerbinbung. ^an fann

bat)er annehmen, tiü^ er in einer unfid)eren ©tettung als ^rebiger ober 2el)rer

in ^Berlin unb Sranbenburg gelebt l^at unb an einem biefer Drte 1760 ge=

ftorben ift. Sluf feinen Slufent^alt in SBranbenburg fc^eint aud^ ber Umftanb

^injubeuten, 'ba^ feine ^rebigt auf bie ©d£)la(^t bei ^oi^nborf in einer ganjen

Sammlung auf biefelbe ge{)altener 2)anfprebigteri in SBerlin erfd£)ien, bereu ^er=

ouSgabe ©. beforgt ^u t)aben f(^eint, in toeld^er aber auf ben Söeitrag beä

5ßaftor Drtmann in 58erli^ bei SBranbenburg baS meifte (SemidE)t gelegt wirb.

S)ie S)antprebigt öon i^otiann Sofias gel)ört ju ben beffercn. ©eine @rmaf)nung

an bie 33ranbenburger „(jinterlaffet burt^ eine mürbigc f^etier ber gbttlidtien

S)enfmäler unöerge^lid^e S)enfmäler gegen @ott" erinnert fd^on an ©cbanfen,

bie erft öiel fpäter in ^a^n'S SJolfSt^um eine toeitere Erörterung fanbcn. 3u=

le^t mögen nod^ äwei 2lb^anblungen öon 3fol)ann SfofiaS: „®ie öergnügte 6in=

famteit" unb „S)er moralifdl)e ?lu^en ber ^oefie" bier genannt werben, über bie

id^ leine näheren eingaben mad£)en fann.

@eorg SBil^elm ©., ©o^n öon i^o'^ann @eorg (f. o. ©. 114) ift am
2. 9iob. 1758 3u gjlagbeburg geboren (f. u. ©. 116).

©ein ©o^n ^^riebrid^ SBil^elm Äarl ©., geboren am 9. ^ärj 1789

nid^t in SSarleben, fonbern 3U ©tenbal, wo bamalS baS ^Regiment ö. ÄnobelSborff
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ftanb , bei toeld^em jetn S3atet gelbprebiger roor. @i lourbe an ber S)omjc^uIc

ju ^3Jtagbeburg Obeile^xer unb $rofefjor, gob 1818 eine „®ried)ij(^e 3formen=

lel)te iüt bell crften Unteuid^t" ^erQU§ (2. Slufl. 1832), öeTöffentüd)te 1834
ben geogxap^ifc!^En ße^rplon ber S)oin|(^uIe im Programme unb liefe bann

einen geogrQpt)iid^en ßeitfaben für Ö)t)mnQ[ieu im ^Sudi'^anbel ctfd^eincn. ©päter

unb aut meutere ©iimnofiaU ^Programme öei-tt)cilt etjc^ien nod) üon i'^m eine

längere 'ölb^anblung über bie tragijdtie Äunft ber ÖJiied^en in lateinijc^er 8pra(i)e.

ÖT be^etrjd^te baö ßateinifi^e aud) im niünblid^en Sluöbrud mit jeltener ^JJtei[ter=

jd^oit. 5Rit biö in§ (Sheijenalter ingenbiiitd^cm |)er^en öorne^mlid) ber grie»

c^ijd^en 2)ii:^tfun[t ergeben, roor er ber groferu Sictiter bcgeifterter unb begeiftern=

ber Stnterpret in ber ^ßrima bis anö ßnbe jeinesi omtlid^en Süirtenö. ©ein

Liebling roax unb btieb aUejeit ©op^otleg. S)a8 i^m aniongö ber jünf^iget

3tQl)re angetragene 2)irectorat beä Xomg^mnaj'iumö |d)Iug er jelbftloö au§. 5flac^

S3ege^ung beg tünTiigjä^^rigen S)ien[tiubiläumö erbat unb erl^ielt er feinen 2lb=

jd^ieb im ^erbfte 1859. @r fiebelte bann nad) ©rfurt über unb [tarb — ein

lebenslang leibenjd)a|tlid^er Söanberer — nad^ loäfirenb eineS ©cbirgSmarjc^eä

erlittener heftiger erfättung am 20. ^Januar 1861, faft 72 ^at)re alt bafelbft.

S£)ie 5lngct)örigen beiDaf)ren tion i^m eine nict)t f leine (Sammlung Don (Sebid)ten;

jumcift finb c§ S^ifd^reben eruften unb launigen ^in^attS, gemurrt burd^ äat)l=

reidje S3ejiet)ungen auf bie ©agenmelt ber Sitten. 3" ftinen ©ö^nen gehört ber

©eneralmajor j. 3). .^ermann ü. S. in ^Berlin.

©dfciriftlic^e 5)littl)eilungen öon Jpenn ö. ©ucro, ber aud) biejen Slrtitel

m ber ^anbfdiriU unb im ©a^ burd)jo{) , ferner öon Sfminfliiuel ©d)mibt

(>iid^terfelbe), 5Bibliotl)efar ®ört^ (Berlin), ©uperintenbent ©piefe (ißranben»

bürg), ©tabtari^iöar Dr. 3JJaj SDittmor (^lagbebuig), elftem ^X(iagbeburgifd)en

S)omcuftos ®rbfdt)el, and) Lüfter 3Jlol^lott) ju Königsberg i. 51. — ^anftein

gab bie ^öiograp^ie öon ®eorg 3Bil^elm
,

|)Qrlei bie öon 6l)riftopl)oruö ^o=

fep:^u§ bei. 3lu§ |)arlei5 fd^öpfte ber ©iefeener ©d^mibt, ^lefrolog I, 321 big

332, auö biefem ^JJieufel XIII, 45, etmcS öermeljrt ©oebefe, 2. 3lufl., IV, 18.

*Äudf) bie unfritif(^en eingaben über Stotj^nn i^ofiaS flammen auS .V)arleS,

finb aber tod} ber einjige SSetoeiS, bafe bie beiben 33e£letriftcn SSrüber roaren.

|). ^röl)le.

Sucro: (Seorg SQßill^elm ©., geboren om 2. Sloöember 1758 ju ']3tagbe=

bürg als ©ol^n beS Sonfiftorialrat^eS unb S)omprebigerß 3fof)ann ©eorg ©.

(f. 0. ©. 114) ftubirte öon Dftern 1778 an ju ^aUe X^eologie, marb barauf

2et)rer an ber 2)omfd^ule ju 2Jiagbeburg, fam im ^. 1782 an baS 5ipäbagogium

^u ,r-)alle, mochte 1787 als S^lbprebiger hn bem ÄnobelSboif'fc^en Sflegiment

ben Selb^ug nadt) .spollanb mit, marb barauf im 3f- 1789 ^^rebiger ^u 53arbe=

leben bei 5Jiagbebuxg unb ftarb ]<i)on am 24. 'öJiai 1793 ju ^alle, tt)ot)in er

ftd^ fc^raer erfianft in drjtlic^e Pflege gegeben l^atte. @i Ijat p bem betannten

9licnie^er'fc^en ©d)ulgefangbud) oom 3f- 1785 ad^t geiftlid)e ßicber geliefert,

üon Wellten jmei ^Bearbeitungen älterer üon 2iebid^ unb gret)ling^aujtn, bie

übrigen aber feine eigenen finb. 23on legieren fanben bann einige aud) 2luf=

nalime in anbere ©efangbüd^er.

9iambac^, 2lntl)ologic VI, 97. — »iid^ter, 2lllg. btogr. Seyifon, ©. 402.
— ^od), ©efc^ic^te bcS Äirc^enliebS u. f. f., 3. 2lufl., »b. VI, 372.

I. u.

SubOli: glaubiuS ©. , Sfduit, auS grdburg in ber ©cbtoeij, f am
2. 2)ecember 1655, ^at alS ^^rofeffor in Siltingen 1612 ff. „Theses ex logica

et physica Aristotelis" bruden laffen. ^ac^ feinem 3:obe crfd^ien tion i^m ju

^fnnSbrud 1658 „Basilea sacra s. episcopatus et episcoporum Basileensium

origo et series".
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gurtet, Nomenclator (2) 1, 472. — 2Dßernev, @e?cf). b. fat^ot. ttieol,

@. 64. 3leu|c^.

8ubc«borf: ^an§ gfriebtid) ©eorg S^utiul 6., .g)iftotifeT, lüurbe im IJJläta

1812 ,^u iöabbergen im ^ütftent^um DönabrüdE a(§ ätteftet ®ot)n be§ bortigcn

^aftotö unb jpäteten Äir(^enratf)S f^riebr. Subto. 6t)vift ©. (f 1837) geboren,

©eine Butter, eine geborene ö. 2)in(ilage, toar bie Sodjter beg ©enetalrnjorö

b. S)incflage. S)ur(^ bie ©rjä^Iungen ber (Jttetn wntbe in bem .ftnaben yrü^

ba§ SJnterej'fe für gefd^id^tlid^e S)inge gettjecEt. Sfn bem 5ßorroovte ^um 8. U3anbe

feines Urfunbenbud^eS pr @e|(^i(i)te ber ^erjöge öon 33raunfd)meig unb 2üne»

bürg (©. VII) fprid^t @. über bie im etterlid^en ^aufe empfangenen SinbrücEe

unb 3lnregungen; „S)en erften Unterricht evt^eiüe mir meine IRutter, es ttjor

ber @e|(f)id^t§untertid)t. 6t beftanb bnrin, ba^ fie mir, i^rem erftgeborenen

Äinbe , au§ grauer 35oräeit bie jdiredEüi^cn ©reigniffc i^rer S5orfat)ren , ber

P. S)in(f[age unb ö. ©totf^aufen, gern unb oft etjä^tte. . . . ^ein 3}ater, an

2^al)ten unb an i?eben§anfi(i)ten je^r Pcrfd^ieben Pon meiner ÜJtutter, mar bi§»

toeilen ber unfreimittige ^u'^öi-'et unb fucfete at§bann burc^ ©(i)ilberung ber alten

eigentl^ümlid^en (Jtnricf)tungen ber ßanbgemeinbcn im f5^ürftentt)um OSnabrücf,

ber bortigen bäuertid^en SBer'^ältnifje , ber ©d^önl^citen unb 33orred)te bc8 jeit

unbenftid^en 3^^^^" abelig frei gemefenen Sauern^ofeS , ben er einft fein eigen

genannt unb üon feiner 5)lutter ererbt l^atte, fomie ber 33or3üge be§ bürgerüdt)en

©tanbeS unb ber ftdbtifd^en 3}erf)ä(tniffe im Änaben ber Sinfeitigfeit unb
5parteilid^teit Porjuftcugen. ©o toedEte bie 5Rutter , o^ne eö ju motten , in mir
ben ©inn füt Patettänbif(^e ©efd&id^te be§ '!)Jtitte(alter§, ber 93oter Sßerftänbnife

tür bie barin ftd^ abfpicgetnben ^ßer^ttniffe." 2)iefe (Jinbrücfe au§ ber Äinb^eit

finb für ben Sebcn§gang ©ubenborf'ö Pon mid^tigftem ©influfe gemefen. 2t(§ er

mit adötjel^n 3^at)ren ba§ ©Ijmnafium ju OSnabrüdf, ba§ bamal§ unter ber ßei=

lung 3lbeten'8, be§ 6riie!^er§ ber ©d^itter'fd^en Äinbcr, fidt) eine§ großen 9tn»

fel^enl erfreute, abfolPirt l^atte, mibmete er fic^ auf ben Uniöerfitöten ©öttingen

unb |)atte bem ©tubium ber 5:^eotogie. Slber rechte 33efriebigung fanb er in

bem geiftttd^en S3erufe nid^t, balb erroadtite bie atte 5leigung für bie ©efd^id^te

ber ^eimat^. ^e^rere gtücEtid^e Urfunbenfunbe tiefen itin, junädCift atterbings

in etroa§ autobiba!tifdE)er SQßeife, mit einigen feineren 3Süd6ern an bie Deffent=

lid^feit treten, ^m ^. 1840 mürben bie Pon i^m Perfafeten „53eiträge jnr ®e^

fd^id^te be§ Sanbe§ OänabrücE bis ^um ^at}xe 1840" burdf) feinen 33ruber i^utiuS

l)erauSgegebcn. S^ei ^af)X€ fpäter etfdt)ien Pon it)m ba& erfte ^eft einer @e=

fd^id^te ber 53orfa^ren feiner Butter, ber Ferren P. S)indE(age , bem 1844 ein

jmeiteS fotgte. ©. geftet)t felbft ein, ha^ et „in bem neuen ^^c^e fein eigener

fiel^rer mar, mie er eS aud^ geblieben ift". 2öol jum ^}iac^tt)eite feiner ?Irbeiten,

benn bei aüem 'i^Ui^e unb aüer ßiebe, bie er bem @egenftanbe entgegengebvad^t

t}at, Perteugnen fetbft bie reifften nid^t ganj ben ?tutobibatten. f^faft gleicf)jeitig

bamit Peröffentlid^te er in ber 1Jlünfter'f(i)en 3fiHdläi^ift für 0aterlänbifct)e @c=

fd^icf)te unb Stttert^mStunbe (3Sb. 5 u. 6) „^Beiträge jur (Sefctjic^te ber ©tabt
OSnabrücf" unb „^Seiträge jur ®efc^ic£)te hei, ©tifteS OßÜbeS^aufm". 5tud^

fpäter no(^ geigte et für bie @efd^idt)te feiner CSnabrücEer .^eimatt) ein tebt)afteS

2{ntereffc, mie bie feeiben in ben erften brei Sßänben ber '>)Jlittf)eifungen bes t)ifto=

rifi^en 3}erein§ ju O^nabrücE Dcröffenttid^ten Stuffä^e beroeifen: „S)ie Älöfter

6ffen unb ITtatgavten" unb „^ladEividjten über bie ©rünbung be§ ^toftorS ^etffe»

brodE unb eine iJietfe be§ 33ifdt)ofS ggitmat öon D§nabrü(f nac^ ^atäftina".

3^nätt)ifd£)en eröffneten ft(^ ©. StuSfii^ten , bie Xtieotogie tiollftänbig aui3u=

geBen unb fid^ auSfd^üe^tic^ ber 33efct)äftigung mit gefd^idE)ttid^en Sltbeiten ju

mibmen. ^m ?lufttage beS bamatigen Sanbratt)^
, fpälern iiaubfi^aftSbirectorS

bc§ gürftent^umS ßüneburg, ^^reitierrn P. öobenberg, fd^rieb ©. bie Uvfunben
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einet ^tn^afit niebei1äd^fifd)er äiö^Ux ab, toelc^e ?lBidC)niten ben jpätei üon ^oben=

bcrg öetanlafeten Siiiggobcn ber 2)il3loinQtQneu biejer Älöfter ju ©runbe gelegt

lüurben. ©o für ben ^^\d)iobienft öotbeveitet, glaubte er jic^ um eine Slnfteüung

am fönigt. Shc^iöe in ^annoüer bewerben ju bütren. 51acf) bem elften miB=

lungenen Setjuc^e würbe er burcf) «minifteriahejcript üom 13. SDecember 1842

unter SBetoiEigung einer Diemuneration öon iäf)vlic^ 200 2^alern einftttjeilen

unb bi§ auj lueitere Serjügung ju ben ©efd^äiten be§ fönigl. 2lr(^it)§ jugelaflen.

Stu^ev aui bem 2lrcf)iö tuar S. au^ aut ber föniglid^en öffentUd)en «ibliottiet

bejc^äTtigt, bie unter bevfetben Sertoaltung ftanb. Tlit gifer toonbk er fid^ je^t ber

SBeröffentlid^ung ber feiner Obl^ut mit autiertrauten fjiftorijd^en fec^ö^e ju. 3u=

näc^ft publicirte er 1844 eine ftcine ©djrift unter bem Jitcl: „S)ie äßelien«

urtunben beg Soluer ju ßonbon unb ba§ ßjdiequer ^u Sßeftminfter". 2)te

©bition berul^t nidjt auf ben Originalen, fonbern auf älteren in ber Sibliot^et

äu ^annober befinblic^en Slbfc^riften. ^ünf ^at^xe fpäter (1849) öeröffentlii^tc

{£. ein umfangreid^ereS I)iftorifd)e§ DueHenWerf : „ütegiftrum ober mevfroürbige

Urtunben für bie beutfd£)e ©efd^i^te", öon bem 1851 ein äirciter unb 1854 ein

britter 33anb erfd)ien. S)er ©toff, ber l^ier äum SlbbrudEe tam , war tl^eilg ber

fönigl. 33ibliott)e£ , t^eilg bem 2lrd)iö entnommen; namenttid^ bot i{)m ber fo=

genannte Codex epistolaris imperatoruni, regum, pontificum, episcoporum, eine

513a|iiert)anbfdbrift be§ 16. Sa'^rljunbertg auf ber Sßibliotljef , über beren ^n^alt

unb 2ßert^ er fid) in ben Sßorreben ju feinem S3ud)e augfprirfjt, ein fef)r be»

beutenbe§ ^J^taterial. 2lu§ bemfelben gobcj; naljm er and} ben größten Sttieil

be§ ©toffe§, ber feinem bereits 1850 erfd)ienenen „S3erengariu§ 5Euronenfi8 ober

eine Sammlung i^n betreffcnber SSriefe" ju ©runbe liegt.

%xo^ biefeV umfangreichen Slrbeiten berlor ©. feine |)auptaufgabe, bie ^n=
ausgäbe eine§ Ur!unbenbud^e§ jut @efd)i(^te ber ^eräöge öon 58raunf(i)tt)eig unb

Süneburg bi§ äum anfange be§ 15. 3fa{)r]^unbert§, nictit au§ ben Singen. 2iaer=

bingi täufd^te er fid§ äuetft, wie e§ bei berartigen Unternel^mungen faft ftet§ su

gefc^e^en t)flegt, über ben Umfang be§ projectirten äßerfeS, er glaubte nad^ 2lb=

lauf öon brei Satiren bie Sammlung beö urfunblid^en ©toffeö beenbet ^u t)aben,

unb tia^ Ijunbert S)ru({bogen 3u beffen >^erauigabe genügen würben. Slber öon

^a^x äu 2[al)r wucE)§ it)m ber Stoff unter ben ^änbcn , o^ne ba^ aber eine

fefte 2lu§fi4t firf) i^m eröffnete , bie ^rüd^te feine§ giei^eS öurd^ ben 2)rucE ber

2Siffenf(^aft äugängli^ ä" machen, ^nblid^ nac^ langen Sßer^anblungen würben

1858 feiteng ber SBcl)örben bie jum S)ruife crforberlid)en ^iDtittel bewittigt, unb

bereits im folgenben i^atire |atte 6. bie 5«ube, ben erften SSanb feineS 58ud^c§

(„Urfunbenbuä) jur @efct)idl)te ber ^er^öge öon SSraunfdjweig unb Lüneburg unb

i^rer Sanbe", .pannoüer 1859) im 5Druc£ öoUcnbet ju feigen. S(f)Were ^\ünft)eiteri

unb ^arte @d§ic£fal§fct)täge l^emmten ^War ben fdineHen Stbfc^lu^ feineS Unter=

nel^menS, aber bie feltene (Energie fcineS SBiüenS befiegte alle |)inberniffe. S)en

S)rurf be§ sehnten 33anbc§ erlebte er nid)t met)r, aber in feinem 9iad^laffe fanb

ji(i) bag 'DJlanufcript bop brudffertig öor.

%n biefeä gro^e Urlunbenbucl^ , ba§ äetin ftarfe Quartbönbe umfaßt, t)at

©. bie befte ßraft feines ßebenS gefegt ; il)m t}at er öiele Opfer gebracht. Sein

33uc^ ift eine reidie gunbgtube für bie (Sefc^id^te ber 5ßraunf(^weig=ßüneburgi=

fd)en ^erjöge unb i^rer Öanbe öom 3at)re 1252 bi§ 1406. ^ebem ber erften

fieben 33änbe ift eine orientitenbe Einleitung beigegeben, in ber audö anbete

OueEen als bie in bem betreffenben SBanbe abgebrudften Urfunben beuu^t finb.

So fel^r man au($ ben i^ki'^ , ber auf bie Sommtung beS Materials unb bie

Sorgfamfeit bes 3lbbructS ber Urfunben öerwanbt ift, anerfennen mu^, jo bürfen

bod) and) roefenttid^e 53tängel beS 33ud^eS nid^t öerfdt)wiegen werben. %n $lan

be§ (Sonjen ift nid)t fd)arf unb flar umgrenjl , mand£)eS ift äum 3lbbrucfe ge=
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brad)t, ba§ l^dttc \et)Un fötmen; bic SEn^attäangaben ber Utfunben finb öiel

p ixtit; namenttirf) t)abeu aber ©ubenborf'es (äbitionögtunbjä^e me^tjai^en

2;abel, unb mit 9ied)t, etjähren, ©o i)at fid) SGßailj balb nad) bem öijc^einen

be§ elften S3onbe§ in einer 5lb!§anblung: „2Bie fott man Utfunben ebiren'?"

(t). ©t)bel, ^iftoiifdie ^^iHi^l^ift IV, 443) gegen ©ubenborfä 33eria^ren in biejer

SSejie^ung auSgejptodien.

Son (&ubenborV§ öu^ei-em ßeben ift toenig äu 6erid)ten. Slm 1. Dctober

1848 befam er eine etatämäfeige 6tette all 9{egi[trator mit bem Jitet 3Itd)iti'

fectetär, 1851 tourbe er toirfüd)et ?lrd)iöjecretäi, 1862 er^iett er ben ßtiarafter

al§ 2lr^it)rat^, 1875 mürbe er ©taatSard^iöar. Sangbauernbe Ärant^eiten

führten jeine ^enjionirung am 1. Dctbr. 1877 ^etbei. @r ftarb am 25. ^cbr.

1879. S^anirfe.

Subcnborf: SluHuS ©., i^urift unb oSnabrüdifd^er Speciatfor|d)er, SBmber

be§ SSorigen, mar am 9. ©et)tember 1815 geboren. 9lad) 33eenbigung feiner

juriftifdien ©tubien mürbe er (1841) Stubitor beim Stmte Söörben, wo er metjrerc

Satire bei feinem ©d^roager, bem S)roft b. S)indlage. arbeitete. 1844 rourbe

er ImtSaffeffor beim Slmte ösnabrüd unb mar atä fotd^er mit feinem älteren

ßoßcgen 3ta^ue§ tiei ber Orbnung unb SSer^eidinung be§ OSnabrüder iJanb=

brofteiard^ibeS t^ätig, au§ meldf)em fpäter baä je^ige ©taatSard^ib l^eröorging.

©d^on äiemli(^ früt) befd)äftigte er fid^ in Söcrbinbung mit feinem älteren Sru=

ber mit ]§iftorifd§en , auf feine dnabtüder ^eimatt) bezüglichen Slrbeiten. 5ln

ber öon feinem SBruber bearbeiteten @ejdE)id)te ber ö. S)indlage'fdE)en f^Qn^i^^c

l^atte er ^^ntlieil, ebenfo an ben 1840 herausgegebenen SSeiträgen jur @efd)id£)te

be§ ßanbe§ D§nabrüd. 3ll§ 1847 ber ^iftorifd)e ißerein für DSnabrüd ge=

grünbet mürbe, übertrug man iljm baS 9lmt eines 35icet)iäftbenten , baS er big

ju feiner Sßerfe^ung al§ SlmtSrid^ter im ^. 1854 öermaltete. ^n biefe ^aiixe

feines DSnabrüdet 3luientt)alte§ fällt eine Sflei^e fe^r bantenSroertl)er 3lrtifet,

meldte er in ben elften biei Sta^i^öänsen ber ^eitl^^^ift be§ genannten SSereinS

beröffentlid^te. (5§ finb namentli^ ©agen unb SSolfSüberliejerungen, mit benen

er fid^ eingel)enb befdfiäftigte. S)er Urfunbenforfd^ung Ijatte er fid^ feit ber

Trennung öon feinem SBruber, ber in i^annotier SlnfteEung fanb (f. o.), mel)r

abgetoenbet. 5)iit bem Sßerlaffen ber OSnabrüder .g)eimatt) unb ber ©rünbung
einer i^Q'-i^i^ie erlofd^ ätoai nid^t fein ^fntereffe für bie t)iftorifd)e gotfdiung,

aber bie ütteiaiifd)e ^lobuction l)öite auf, menn ei audt) fpätei nod^ uneimübti^

in bei ©ammtung bon ©toff unb Notizen mar unb bereitmillig au§ bem ©d^a^c

feiner ^enntniffe mittt)eilte. ^ad) iünfjigiä^riger SJienft^eit trat er als SlmtS=

gerid^tSratl^ in ben mo'^tüerbienten 9tut)eftanb. @r ftarb am 6. ©eptember

1893 auf feinem ©ute äu -ipilten bei ^ieuen'^auS in ber @rajfd)ait Söentlieim.

i^anide.

©Uberlailb. Sine ber @raifd£)ait ^arf entftammenbe, im 14. Sal)rl^unbert

mel^rfad^ unter ben @efd£)led)tern ber menbifd^en ©täbte genannte f^QOiilie.

9ftötget ©. mar 1326-1342 giat^S^err ^u ©reifSmalb, Sfriebrid^ ©. 1362 bis

1366 ^Jlitglieb beS 9lat^eS ber ©tabt 9ftoftod, Slrnolb ©. toirb 1365—1382
als giatt)sferr unb dbert ©. bor 1429 als ©lieb ber Sii:fetgefellf(^aft au ßübed

genannt.

fjiiebrid^ ©. befel^ligte im erften ^liegSjuge ber ^anfo gegen 3ßalbe=

mar IV. 3ltteibag Don S)änemarf, ben ber ßübeder SSürgermieifter Sodann
2Bittenborg anführte, eine 9loftoder ^ogge unb geriet^ an bem UnglüdStage

bon -^elfingbotg , 8. ^uli (?) 1362 , mit ©d^iff unb 5Jlannfdt|aft in bänifd£)c

©efangenfdtiait, ebenfo fein Gottege ^o^ann ^ak, ber ein ^meiteS 9loftoder ©d&iff

füllte. Seim 2lbfd)lu| beS aBoffenflitlftanbS bon SBorbingborg am 10. ^^loö.

1362 maren beibe r\od) öjefangene, mä^renb ein fonft nid)t meiter befannter
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.gteinrid^ ©ubettanb, ber ftd^ toot auf fjfi^icbrtd^'g ©t^iff befunben l^atte, au§ bet

©efangenfd^QTt entfommen mar. 9lni 1. Sfanuat 1363 ift (5. frei unb öerhttt

bte Stobt 9toftoc£ qI§ ataf^Sfenbebote au? ber ißerfornintung in ©traljunb , auf

tet ^o^ann 2Bittenbovg für fdtjulbig erftärt rouvbe. 2;ro^bem bte meiften

©täbtc oon att^u großer ©tvenge abriet^en, tourbe SBittenborg im ©ommer
beffelben 3ia^reg enti^auptct. 9Im 28. ©ept. 1362 Ratten Magnus unb ^aton,

bie Könige üon Schweben unb ^Jlorrocgen , ben mit il^nen öerbünDeten .öanfe»

ftäbten bie S^nfel Delanb mit bem feften ©djtojje iöorg^olm öetpjänbet unb eS

tDurbe beld^loHen , bte öemad^ung ben bet^ciligten ©tobten ber 9tei'^e nad^ an=

juöertrauen. 68 mar ba^ fein angenehmer Sluftrag, ba ju ber großen Sßerant-

tDottung üuc^ noc^ bie [id^ fe^r balb ^erauSftettenbe i^atfad^e ^injutrat, bafs

bie ©intünfte ber 3fnfel bie .Soften ber SSermattung nid^t bedften unb ber be-

toilligte --^ufd^ul Diel 3U gering loar. @o tarn es benn quc^ , ba^ feber nur

ungern baian ging unb jo balb loic möglich roieber bation^ufornmen jud^te.

SöiSmar, Cübcdf unb ©tralfunb t)atten unter aüeri)ünb ©c^roierigfeiten i^re«j

9lmte§ genjoltet; 1365 fam 9io|tod£ an bte 9lei^c unb entjanbte griebric^ ©.,

befjen \amtgja^r am 24. 3funi 1366 ablief, ^für baS nun folgenbe ^a^r fottten

©reiieroalb unb ©tettin gemeinjd^attlidt) ben ©d£)u^ 53org^olmg übernehmen,

bod^ ijatten fie nod^ {einerlei ernftUdje ^Vorbereitungen baju getroffen unb fa^en

fid^, nac^bem baS ©efud^ ©tettin§, i^nen biefe 3}erpflid^tung gänjtic^ ju erlaffen,

abgefd^lagen toorben war, gen5t()igt, menigftenS ^^luffd^ub big 'üJlid^aeüg ,^u er=

bitten. ^Jlot^gebrungen mußten bie ©täbte geraderen , toa^ fie nid^t änbern

tonnten unb erfudE)ten ©. , bie SSerroattung bi§ ju bem genannten Termin fort=

iiufü^ren , unterließen aber nid^t , bie fäumigen ©tobte barauf l^injuroeifen, baß

fie allein unb nid^t 9toftodE für etma in ber 3wifi^cnjeit entfte^enben ©c^aben

öevantroortlid^ feien. Söie begrünbet bie ftd^ hierin auäfpred^enbe SBeforgniß

ttjor, fteEte ^c^ fd^on in ben attcrnädt)[ten 2öod^en t)erau§, inbem ungefähr um
biefelbe S^xt ^erjog 6rid^ üon ßauenburg, ber SSerbünbete i?önig SBalbemor'^,

bie Uebergabe öon SJorgtiolm forberte unb im SBeigerung^faüe mit (Seioalt brol^te.

©. , ber fid^ 3U erfolgreid^em Söiberftanb tt)ol ni^t ftatf genug füllte , befanb

fidö in einer fei^r übelen ßagc, auä ber er ftd^ am beften ^erausju^elfen glaubte,

toenn er ©d^loß unb S^nfel i^rem früheren ^exxn, Äönig .6a!on, roieber übergab

unb btefem bie Sßertl^eibigung überließ. S)a§ 93ebenflic^e feineS ©d^ritteä raat

it)m nid^t betborgen, er tl)ot bälget, al§ Jpafon, toie ju erroarten
, fofort ju^u^

greifen bereit tuar, alle§ mögltd^e, um ftc^ ben 9lücEen ju bedfen unb ließ fid^

beffen i8etfpre(^en , fofort Pier feiner 9titter an bie ©tobte ju fenben, um alle

©treitpunfte gütlirf) ju begleictien unb tocgen Sorg^olmö ein neue§ Stbfommen

ju treffen, burd^ 33rief unb ©iegel beglaubigen. 6r l^atte freiließ nid^t mit beä

ÄönigS fd)on öfter beioiefener Xreulofigfeit geredt)net; roie äBittenbcrg Pier ^{a^tc

Porter jmölf Söod^en lang Por ^elfingborg Pergeblidf) auf bie oerfprod^ene ipütfe

^alon'g unb feineS 35ater8 Magnus wartete unb barüber ^Jlotte, (5t)vc unb

Seben Pevlov, fo wartete audf) ©. pcrgeblid^ auf bie Sinlöfung ber föniglidtien

SBerl^eißungen. 2ll§ er fidl) im S)ecember 1366 Por ber |)anfeperfammlung ju

9toftodE luegen feiner .t)anblung§tDeife ju Pertf)eibigcn ^atte, mürbe ba§ ur=

funblid^ gegebene SBerfpred^en .g)afon'ö gar nidl)t weiter in 33etrad^t gejogen,

oud) ber urfprünglid^ @retf§Walb uitb ©tettin ouferlegten Söerantwottlid^feit ge=

fd^ot) mit feinem 9Bovte ©rwä^nung (man fbunte barauö Pielleid^t fd)ließen,

baß bie Uebergabe S5orgl)olm§ nod^ por Slblauf ber Sefe^ungepflic^t 3ftoftodf§

ftattgefunben l^atte) , fonbern bie ©tabt Ütoftodf allein würbe für ben ^erluft

ber jwar ftrategifd) widE)tigen, finan^iett aber redit ungünftigen ^ofitiou unb

weiter barauö etwa erwadfjfenbe ©c^äbigungen haftbar gema(^t. ©. büßte fein SBer=

fd)ulben mii bem 2;obe. ?lm 16. 2)eccmber 1366 war er Por ben Petfammelten
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9iat^8fenbf'6oten erid^ienen, am 12. ^JUtj 1367 ift bie |)innc!^tung 6eteit§ öoII=

jogen. .S'önig .£)Qfon erfieute fii^ be8 jo tDieberemorbenen ^ofi^t^ums ntc^t

lange; OieUeid)! jdion 1366, fpäteftenä 1367, ging e§ an ^önig ^tlbrec^t

öerloren.

^anfeiecefje , 1. ^^6t^., S3b. 1— 3. — ^]Jiecf(enburgijc^es Urfunbenbuc^,

35b. 15, 5lr. 9092, 9103, 9400. — Jpanft|c^e ©efc^ic^tebtättet 1 (1871j,

@. 114—122. — ©c^äfet, S)ic ^anjeftöbte unb itönig aöalbemat öon
©dnemavf, 3fena 1879. ©. 310—326, 412, 592—597.

91 b. |) f m e i ft e r.

©ubermann: ^einrid^ ©. , Dr. jur.. (S^nbifuS ber ,|)anfeftäbte. (5r

ftammte au§ einem alten .ßötnet 5patricierge|c^led^tc , beffen 5BoiTal^ren au§

2)ortmnnb eingeroanbert roaven. ^n Slöln spielte bic f^aniitie im 15. unb 16.

3fa'^rl^unbett eine ma^geöenbe 9fioIIe. <Boxool Jpeintidj'ä 53ater ^etmann , toic

fein U^tuber g)ittcbranb befteibeten öfter bie SBütgermeifteitoütbe. ^. rourbe

om 31. Sluguft 1520 geboten- ^it 18 ^fa^ten be^og er bie Unitier[ität feinet

SBaterftabt. ©eine atabemifdien ©tubien fc^lo^ er mit ber ©ttoetbung beS

iutiftifd^en ©octorgrabeg ab. 2öie feine fpötcre SBirffamfeit erfennen lä^t, "^at

er fidi in feinen ©tubienja^ren eine grünbtid^e ^a'^'^i^^ung unb ein au§gebc:^nte§

aUgemeineg äöiffen ungeeignet. 3" Einfang ber 50er ^ai)xe befanb er fid^ in

^öln, nod^ unfc^lüffig, in toeld^er 2Beife er feine Strbeitsfraft betl^ätigen folle.

S)amal§ lie^ er fic^ bereben , ben ^anfifc^en 3)ingen feine Slufmerffamfeit ju

wibmen. ©ein 33ater war als 9iat^§'^err unb 5ßütgermeifter ber atten .!panfe=

[tabt mit i^nen öertraut; oft ^tte er ÄÖlnS Sßertretung auf .g)anfetagen unb

auf ^anfifd^en ©efanbtfd^aften. Unter feineS S5atet§ Einleitung lebte ©. fid^ in

bie l^anftfd^en ^ntereffen ein. @r erfannte, ba^ eine 2!ßieber!^erftellung ber poli=

tifdt)en lötac^t be§ .^anfebunbe§ unter ben öeränberten ^^tturnftänben nic^t me'^r

möglich fei. S)ie fjbrberung ber '^anfifdtien ,g)anbel§iutereffen nomentlid^ in (*ng=

lanb unb in ben 5^ieberlanben ttar ba^er öon tiornl)erein ber 3if^punft feiner

taftlofen SBemü'^ungen. @§ fäHt bie ®efd^i(^te feinet SebenS feit bem ^a1)xt

1552 äufammen mit ber ®efd)idl)te ber l)anftfd§en SSefttebungen in beiben

Sänbetn.

35om ^af)xe 1552—1556 toar @. in ^öln§ Sluftvage auf ^anfetogen unb

bei @efanbtfd£)aften tt)ätig. ^n biefen 4 ^at)ren ^at er nad^ feiner eigenen 9ln=

gäbe nid^t weniger al§ 2 ^a^xe unb 20 iage auf 9ieifen nadt) i'übecf unb

ßnglanb üerioanbt. 2luf bem ,g)anfetage 1556 trat er befinitio al^ ©^nbifuS

in ben ®ienft ber ^anfeftöbte; bie 3fiti'auer würbe nad£)träglid^ 3unäcf)ft auf

6 ^a^xt feftgefe^t bann 1562, 1567 unb 1572 ber SBertrag erneuert, hi^

1576 eine böttig neue ^-Beftaüung erfolgte, in ber er bis ^u feinem 2;obe 1591
öerblieb. ©eine erfte l)anfifd^e jl^ätigfeit fiel in eine trübe 3eit für ben ^anfifrf)en

.^anbel. ®ie ©nglänber waren längft unwiEig wegen bes SafenftanbetS be§

Äölnifcöen ©rittels in Slntwerpen. ^m ^ebtuar 1552 erflärte ^önig gbuarb VI.

einfadö ben |)eimfatl ber '^anfifdf)en '»ßrioilegien in Snglanb. ^m ^Utdr^ öctbot

baS ßonboner ßontor feinen 9lngel)öiigen aHen .§anbel, in ber Hoffnung, burc^

biefen ©egenfc^lag feine Unentbe^rlid^feit bav3utl)un ; bie .g)anfeftäbtc folgten mit

bem gleid^en Sßerbot.

f5für ben '•Ulai 1553 war ein ^anfetag in SübecE angefügt; unter ben

.Kölner @efanbten befanb ftd^ ©. Sfnfolge ber 33efrf)lüffe bicfeS JageS reifte er

naii) 9lntWerpen unb SSrügge. ^m traf i^n bie Äunbe öom 9legierungSantritt

ber Königin "»Jltaria. ©ofoxt ging er nad^ ©nglanb t)tnüber äur SluSnu^ung ber

günftigen Sage; fein SSater folgte if)m tro^ feineS öorgerüdEten ''2ltter§ rafd^ nadt).

3fm 3loöember warb bie ^riüilegienbeftatigung errei(^t. ©. blieb noc§ bis jum
Sfonuar 1554 in ©nglanb. 3" ^rinitatiS war er wicber auf bem ^anfetage
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in ßüBedE a(8 Kölner ©ejnnbter antoefenb. Ciinc roeitere ©efanbtfd^ait nod^

©ngtanb toatb Bejc^lofyen, an bev ©. tI)eilnQ^ni. ?l6cv beten ßtfolg trat nur
tion fuT^er S)auer; benn im folgenben ^a\)xc Jetten bie cnQÜfdjen fiauiteute eine

Qvo^e 5öe|ci)tt)erung be§ !^an[ifd)en Cafenl^anbelS buvd^. 3lui§ neue folgten fid^

^anfetage unb ®e|anbt|d)aiten. S)ie Sage in ©ngtanb geftaltete jid) ober

immer ungünftiger. 2)ie -^onfe rief fogor bie 33ermittlung tion ^Jlaiia'S (Se=

mal^l, ß5nig ^^l^ilipp'g öon ©tianien, an. 2lud§ eine Sperrung be8 englijd^en

.^anbelä »urbe bei ben tDeftbeutf(f)en f^ürften angeregt unb jum 2;'^eil erreidit,

joba^ bie Söiitung in @nglanb fühlbar würbe.

5Jlit neuer .^offnung fat) ©. bem balb baraui erfotgenben Ütegierungöroed^let

in (Jnglanb ju. 9lber fetten finb .^Öffnungen grünblid)er getäujd)t Sorben.

35i8 on fein öebenlenbe mufete <B. gegen bie 3fiepveffiö= unb ©jpanfiöpolitif bon

6Iifobetf)'§ Slegierung anfämpfen , mit immer geringerem ©rfolge. i)a^ ©. in

biefem ©treite unbebingt unterliegen mu^te, toar nidjt äum wenigften bcbingt

burc^ ben @igennu^ unb bie ©paltung feiner Oberen, ber |)anfeftäbte. krautig

waren inbe§ aud^ bie 3uftänbe auf bem ßonboner Kontor, ^lur felbftfüd^tige

Sntereffen, ni(^t bie 9lüdfid)t auf bie @^te be§ lanfifc^en 93unbe§ beftimmten

baS SJet'^atten ber toenigen ^auflcute; bie alte §au§orbnung würbe nid^t metjx

beobad)tet. 2)er 5l(tetmann ^eter ©ifler würbe tro^ grober 5}liPräu(j§e im
3lmte betaffen. ÜZad)bem erft brieftid) mit ber.flönigin öerl^anbett worben war,

ging im ^Iptil 1560 eine ©efonbtfdiaft, ber ©. angel)örte, an fie ab. 3lber

eine Einigung würbe nid^t erjielt. 33on feiner erflen 9ieife nad) ©nglanb nad^

©lifabetl^'g 9iegierung§anttitt fdt)reibt fic^ bie gegenfettige SIbtieigung ^wifd^cn

<B. unb ben ©nglänbern l^er, an ber auä) bie priöatim im 2ötnter 1579 in

ben ^tieberlanben angefnüpften SBe^ie'^ungen ju ben ©ecretären ber Königin nid^tS

önbcrten. ©o blieb bai Sßer^ättni^ ju ©ngtanb bi§ ^u @nbe 1563 ein ge=

fpannteS. ^Damals fct)ien im englifd£)en ^anbelgftrcit mit ben ^lieberlanben

burdf) ben notieren Hnfctjlu^ an biefe ber A^ianfa ein großer 33ortt)eil ju erwad)fen.

©. begrüßte ben Gonflict mit f^i^fui^f"- ^^ ^offte» eine gemeinfame ©perte ber

l^anfifd)en unb nieberlänbif(^en .^äfen gegen bie englifd^en SBaaren burd)äufe^en,

jumat bie Sßer'^anblungen jwifd^en ßngtanb unb ben ^Jlieberlanben lange o^^ne

jeben ©rfolg blieben. ^Jlod^ im ^. 1572 würbe an ©. öom S3rüffeler .^ofe auS

gefd^rieben, nur eine Einigung ber 9Zieberlänber mit ben ;g)anfefiäbten totxte bie

ßnglänber jur SBernunft bringen. Stud^ auf iJranfreid^S SSei^^ülfe l)offte er. @r
war ber Slnfd^auung , man muffe ben ßngtänbern ©ruft jeigen , ba fie teinem

^eiligen glauben, er t^ue benn SBunber. ^m ©eptember 1564 fanb ein ^anfe=

tag ftatt, auf bem ©. 5öo£tmad)t 3u 33er!^onblungen mit ben 5liebertanben gegen

bie englifdE)en Seftrebungen ertiielt. Somit fam man ber nieberlänbifdjen 9^e=

gierung entgegen, bie i^rerfeitS burdl) '.Mnbrot)ung eineS SSünbntffeS mit ber ^aufa
ben ßngtänbern SSortl^eile abjuringen fud£)te. (Sine objectibe ^anbtjabe für ba§

gemeinfame 33orge^en bot bie ©dt)äbigung ber oöert)ffelfd^en ,
gelbrifd^en unb

friefifd^en Apanfcftäbte , toeidjz ber nieberlänbifd^en 9ficgierung unterftanben , unb
beren ^anbel ba^er bon biefer birect gegen Qngtanb Vertreten werben fonnte.

Sebod^ War bie ^anfe ju fe^r auf wiberftrebenben i^ntereffen aufgebaut.

S)ie ©nglänber Wanbten fid§ nad^ bem ©rnnbfa^e: Divide et impera nai^ 5lorb'

beutfdE)lanb , Wo fie in @mben ober in ber ^onfeftabt |)amburg einen ©tapet=

pla^ ju finben "hofften. jDa§ Sonboner ßontor flagte über Hamburgs ©ntgegen-

fommen gegen ©nglanb. ©. warnte Hamburg, ßunäd^ft aÜetbingS na'^m

@mben bie ^remben auf. Salb befütd)tete man ben Untergang beS |anfifd£)en

,g)anbcl§ in ©nglanb; ber ^Itetmann ©ifler öerlie^ ba§ ßonboner Kontor in

Unorbnung. S)a lenfte ber ^anfetag 1566 wieber ein. Stber e§ war ju fpät;

benn berl^ängni^ooll würbe bas egoiftifd)e SBorge|en |)amburg§, ^m ;3uli 1567
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betoitligte e§ ben Merchants adventurers eine ^lieberfafjung mit 3e()n)ät)rigem

^anbelSptibileg. ©eit biefem 3"Sf[tönbm^ toar ben öngtänbern nid^t mt^x

beijufommen. 3""^'i'^ft äußerte \\ö) bie i^olge öon §Qmburg§ Untreue in ben

öetminberten ©innatimen be§ fionboncr ßontors. 3I6ei- ber ^anfetag teogte bem
mäd^tigen Hamburg gegenüber nur bie bcfc^eibene Sitte um ^lutgobe bcr 3fic[i»

benj. @ine günftige Söenbung fc^ien erft burd) bü§ ©etbbebliijni^ ber ifönigin

äu 3ln|auö 1573 ein.^utreten. 3)aö ifonboner Sontor empfahl tie ©eroä^rung

einer 'ilnlei^e öon 40 000 ^']1>. 2)urdö bie 3It)(el)nung ber?el6en tourben bie

(Snglänber frfiroer gereijt. ^od} met)r, qI§ bie Königin brei ^a1)xc später öon

mehreren .^anjeftäbten nur bie 93ürgfd)aft für eine 2lnteif)e öerkngtc unb ahn=

mali abf(i)lägig befd^teben tt)urbe. ^er föniglidf)e «Secretär tie| bem ßonboner

Kontor gegenüber S)rot|ungen laut »erben. 5Dem (^affe tourbe ber SBoben au§=

gejcf)lQgen, qI§ Hamburg atten englifd^en SBeibungen jum 2;ro^ bie Settängerung

beg Sßertragg mit ben ^itboenturerS Qb|d)Iug. 9iunmet)r öerbot fid^ bie Königin

atte roeiteren 5ßerf)anbtungen über ^Qnfijct)e ^riöitegienbeftätigung bi§ jut 2llei=

nungSänberung öon .!pamburg. 91ur i '^^erjoncn icaren bamale nocf) auf bem

Sonboner ßontor antoejenb. 3f^nen erjd^roerte ein fönigtidt)e§ 5Decret ben Raubet,

inbem eö öon i^nen Kaution ']nx -Kadfiaa^Iung beg erp^ten ^ottfa^eS öerlangtc,

bis ein ben englijc^en i^ntereffen gtinftigcr .^anletogsbefd^lu^ geiaht würbe.

3ll§ bie ©nglänber ben 3ßeg nod^ Hamburg öertegt fat)en , roanbten fie fic^

überaflt)in , in bie nörblidjen ^iteberlanbe , nadf) @mben , nac^ 2)änemar! , na(^

^reufeen unb fnüpften fogar mit IHürnberg 33erf)anblungen an. Sn dmben unb

©Ibing "Ratten jie (Sryolg. S;aS macf)te .gjamburg mieber fcEimanfenb. 5ftun öer=

fuc^ten bie ,!panfeftäbte aus ber ^^ern^attung ber ^Iböentutere eine 9(ieict)ä|ac^e

p ma^en. <S. reifte ju Slnfang 1581 nad§ ^$rag. ^ber englifc^erjeitg rourbe

bafür gefovgt, ba^ ber j(i)iDarf)e ^aifer feine burd^greitenben ©dtiritte t^at. 9lodö=

malg ging eine t)anfifc()e ©ejanbtfcfiaft 1585 nod£) (Snglanb; ©. na^m nic^t

tt)eil. SBieber loarb all 5ßorbebingung für bie 35erf)anblungen bie f^otberung

ber Hamburger Ütefiben^ gefteüt. Hamburg fetbft beobachtete eine ^roeibeutige

Haltung. (£dE)IiefeItd) gewannen bie ©nglänber teieber in ber benachbarten

.g)anfeftabt ©tabe einen ©tapelpla^. 'Jtid)t mit Unredf)t äußerte fid^ ©. an=

gefid^tS biefer Vorgänge bat)in, bafe emige ©d^anbe ba§ @nbe ber .!panfe fein

Werbe. SBagte eg bocb ha^ Sonboner Sontor 1588 bie engIif(J)e 9tegierung um
SBergünftigungen ju bitten mit ^Berufung barauf, ba^ ben ?[böenturer§ bie 3flefi=

benj in ©iabe gett)ät)rt fei; bie Semüt^igung War bo3U nocf) erfolglos. S)er

Uebermutl) ber ©nglönber ftieg; fie nal^men gar feine Siüdfii^t met)r auf ben

fd^wad^en ©täbtebunb. %m 30. Sunt 1589 faperte bie englifd^e f^Iotte 68

^onfifdie ©(fiiffe im A^afen öon Siffabon. ^n bemüt^igfter ^^-orm mu^te man
fid) um tf)ei(weife Sftücfgabe bemühen. So fe^r f)atten ft^ bie englifd^=I)anfifd§en

S)inge im 16. ^ia^t^unbert gewanbt, feit ba§ äietbewu^te 35orge^en ber englifd^en

Äaufteute auf bie 3etfa^renf)eit unb ben ^articutarigmu§ ber .Ipanfcftäbte [tiefe.

5)a8 Sonboner Gontor war ein öerlorener ^often, ben ©. jule^t im 3- 1574
bei einer 2]ifitation befuc^te.

SBä^renb bem !^anftfd£)en .^anbel in ©ngtanb ber politifd^e unb wirt^=

fd^aftlic^e ^uffd)Wung be§ ^anbe§ jum Sßerberben würbe, würben bie nieber=

länbif(^='^anfifct)en SBe^ie^ungen burä) bie religiöfen unb politifi^en Sßirren, äu=

le^t burdti ben großen SBefreiungefrieg auf§ empfinbüd^fte gejc^äbigt. ©uber=

monn^g 3;I}ätigfeit in ben ^iieberlanben mufete fid^ bat)er t)auptfädt)Iid£) barauf

ridE)ten , ben ©c^aben , ben bie traurigen politifd^en @ef(^icfe ber ßanbe unb bie

SGßiüfür ber ^errf($enben ber ^anfif(|en 5tieberlaffung in Slntwerpen zufügten,

burcE) beftänbige @efanbtfd§aften unb SBitten bei ben wedEifelnbcn ©tattl^altcrn

beftmögüdE) ju fieilen. 9lur ein grofeeS pofitiöeä ßrgebni^ l^atte feine 2öirffam=
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leit 3U öetjeirfinen : ben 93au be§ neuen ^anfe'^aufes in ^Inttoerpen. ©eit bem

SBeginn beä 16. Sfl'^i^tiunbcttä war ber l^Qnf{|d)e ^anbel, ben ört[id)en S3er=

tiattniflen entfpved^cnb , immer met)r tiou Siügge nad§ Slntroerpen abgetenft

tüotben. ^m ^. 1545 t)atte bog SSrügger (Sontov einen iörmUd^en SBertrag mit

ber ©tabt 2lntroerpen Qbgejd^lofjen. 2)a 3lntmerpen fotool loie ba§ dontor

eine bauernbe Tliebcrlaffung im 3luge l)atten, ]o tauö^te aHmä^lic^ ber ©ebonfe

an ben 33au eine§ neuen großen ^anfel^aulei auf; ^eftere ©eftalt geroann er

anfd^einenb er[t im ^. 1557. ©. betrieb mit Sifer ben Sßlan. 'Sod^ bauerte

e8 biss jum ^fanuar 1562, el^c er burd^gefü^rt werben fonnte; bcnn bamalg erft

crtl^eilte ber ©cl^eime Statt) eine tf)eiltt)eife ^pribilegienbeftötigung für baä in

Slnttoerpen re[ibirenbe ßontor, mogegen S3rügge öergebenS fein ©tapetredit geltenb

ju mad^en öerfud^t t)atte. 5la(^ längeren Sßerl^anblungen mürbe im October

1563 ber enbgültige 33ertrag mit Stntioerpen über ben 33au gej(f)lofien : bie

^anfeftäbte jottten äum ^-öau be§ .^aufeS , bag in i'^r @tgent:^um überging unb

mit bem ®runb unb SSoben aut 124 000 ©ulben angefd^tagen rourbe , 60 000

Ü)ulben beifteuern; für ben 9ieft öerfprad^ 'iJtntttierpen aufjufommen. @§ mürbe

ju meit füfiren , bie ©dt)mierig!eiten ju fdE)ilbern , mit benen bae ßontor ^u

!ämpfen ^atte , um ba§ (Selb ,^um 33au ju befd^affen , unb bie ju feiner trau=^

rigen SÖerfd^ulbung , infolge ber ungünftigen ^^i^öer^ältniffe fogar faft jum
Untergange fü'^rten. 'i)aneben t)atte ba§ ßontor anbauernb jmei |)auptbefd^roer=

ben , bie au^ ber Unbotmä^igfeit ber eigenen ?lnget)örigen entfprangen : bie

mangelhafte Sinrid^tung be§ @c^offe§ unb ben .g)anbel mit au^er^anfifdien ^ac«

toren. 2)ic ©d^oferoirren l)otten i!^ren tieferen föxunb in ber pvtDilegirteu ©tettung

^ötnS, meldf)e§ für feine SBürger gegen eine jä'^rtidtie ÜteOerfalfumme ©dE)o§frei'^eit

beanfprud)te unb boburd^ ben 9leib ber anberen .^anfegenoffen , namentlich ber

Sandiger l^eröorrief. ©rfjo^roeigerungen mürben faft ^ur Sftegel , unb ba ber

©dtjo^ ba§ einjige ^Jlittel jur Sr^altung be§ ßontorä mar, mar beffen Sßeftanb

ernftlid^ gefä^rbet. 3Jm ^. 1566 entftanb infolge beffen ein tongiät)riger Bd)0^=

ftreit am Äammergerid^t ^toifdtien ber f)anfe unb .^öln , ber ben bortigen @in=

flu^ ©ubermann'ö fe'^r beeintväi^tigte, obmol er ausbrüdflid^ gewünfdtjt l)attc,

man möge il^n nid^t gegen feine Sßatetftabt bienen laffen; er l^offte aUerbingS,

ba^ Äöln burd^ ben ©d^aben be§ ©d^o^ftreiteS ben ''Jlu^en ber ©inigfeit em=

pfinben toerbe. @rft im 2^. 1584 gab ^öln zeitweilig nad) , um ben toölligen

Untergang be§ ßontorS ju üerl^ütcn; ber '^anfctag prieS ÄÖlnä 9lad^giebigfcit

bamal§ at§ ein üon (Sott üer'^ängteS SBerf.

3)ie Drbnung ber ^Intmerpener S5er'§ättniffe lie§ ben ftänbigen 3Iufent=

'^olt ©ubermann'g in ^ilntmerpen rät^lid^ erfc^einen, jumal bie erftrebten 3ott=

befreiungen feine ©egenmart in ben ^ieberlanben er^eifd^ten. Slber erft im
©ommer 1567 fiebelte er nad^ ber ©d^elbeftabt über, mo il)m im alten ^anfe=

liaufe SBo'^nung eingeräumt morben mar. S)anial§ 'Ratten bie fircE)lid^en Sßirren

fcf)on eine ernftere Sßenbung genommen, ^m 9Iuguft 1566 l^atte ber S3ilber=

fturm in 9tntroerpen getobt. S)ag Sontov felbft mar ni(f)t ttieilna^^mloö ge=

blieben unb l^atte üom '>]3rin3en üon Dramen bie ©eftattung ber 2tug§burgifd^en

ßonfeffion begehrt. ©. ftanb , mie jatitreid^e Einbeulungen erfennen laffen , ber

Sleformbemegung nid^t unftjmpaf^ifdl) gegenüber; jebod^ f(^eint ber öorfid^ttgc

Wann perföntid^ bie mitbere 9lid£)tung im itatf)otici8mu8, bie burd^ daffanber

bcrtteten rourbe, beöorjugt ju tjaben. ^xan unb .ßinber l)Qtte ©. mit nadf) 3lnt=

merpen genommen, lie^ fie aber auf 3)rängen feineS Sater» 2lnfangö Detobet

megen ber befovgtid^en ^Jfiten mieber nad^ ^öln ^urüdEfel^ren. Slltmä^lid^ tourbe

ber ^au§bau potlenbet, obmol Jpamburg unb ßüneburg i^reu Sßerpflid^tungen

nid^t nad£)gefommen maren. 5lm 16. Wäx^ 1569 tourbe ba§ ftottlid£)e (^ebäube

belogen unb gleid^jeitig üon ber ^Regierung unb ber ©tabt mit mel^rfad^en
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^ptioilcgien auSgeftattet. SBereits im 5Jtai mu|te <B. icegen gefä^ttii^ei för»

fvanfung jeincö 78JQl)i-igen ikters nocf) Jlöln ^urüctfet)tcn. @rft im ^uü 1571
fam er mit Jtblner ©ejanbten miebev iiad) 9lnttDerpcn , touibe aber ^JlnjangS

(September abermatä nad^ ^ötn äutüdEberufen, um beii 'üaä){a^ jeine§ in^toifc^en

Derftorbeuen S3ater«s ^u orbnen.

2)ie Sßerf)ältnifte bf§ ßontotS traren bertüeil fel^r trübe; bie finanjictte l'agc

!^atte fi(^ burc^ bie Slufna'^me !^od) ju Deräiufenbet Slnleifjen \ei)x öer|d)lec^tert.

(Segen bog föebot ber 9iefiben5pflid)t auf bem neuen Jpaufe t)atten nomentlic!^

Kölner unb S)anjigcr .ß'aufleute proteftirt. Offener Ungel^orjam mar aufgetreten.

S)er .g)anfeberroanbtc 5Ratern Sd)uiff t)atte fogar ben (Sontorsfectetär (Öeorg

0. Saffarben in iövüffel bert)aften lajfen. S)ie religibje 33ebrüdung traf aud) bie

f^remben. Saju famen 35etfud)e ber 9legierung, gegen bie ^4^nDilegicn bie neu

etngefüt)rten ^bgoben aud^ üom ßontor ju erzwingen. 5Die traurige politif(j^c

Soge in ben 5lieberlanben lähmte ben f)anfifd^en .^anbel. ^n biefe etenben

2}ert)äUniffe fiel bie öer^ängniiöoÜe 5piünberung SlntmerpenS am 4. gtoOembec

1576. ©. rourbe gerufen, ^m S>ecember toar er in ''Jiamur beim ©ouöerneut

S)on 3uan b'^^luftvia; aber er erreid)te nur ein „mageret" Schreiben an Stnt-

merpen. S)ie ©tobt felbft aber füllte it)ren 6d)aben bur(^ neue '^Ibgaben ju

erfe^en. @. mü^te fid) ab , baö Un'^eit ab^uroetiren. 2ll§ er enbtic^ cinfal^,

bafe eine 9teftitution ber 5^Iünberung§beute nid)t ju erlangen fei, bod^te er an

eine Sompenfation be§ @ct)oben§ burd^ (Steuerbefreiung unb ©rmeiterung ber

^rioilegien. ©leid^jeitig trat er mit bem ^rinjen üon Dranien in SerbinDung,

um SlbfteHung ber I)ollänbifcl)en unb feelänbifd£)en Sö^e ^u crreidl)en; benn

namentlid) ber boppettc feelänbifdl)e ^ott äu ^ntmerpen unb SSliffingen ertoieä

fid) all^u ungünftig für ben .g)anbel. ^n jenen fdtjlimmen Xagen toaren nur

mel)r 3 '^^erfonen auf bem Kontor, meldte bie Sintünfte an fid) p reiben fudjten.

ä}on i^nen l^atte (S. , ber i^rem treiben entgegentreten mufete , feinen 2)ant.

SIber e§ fc^ien bfffer ju roerben, alö im September 1577 ber ^rinj Oon Ovonien

in bie Stabt tinjog.

5lunmel)r fet)rte ©. nadf) Äöln jurücE. S)ie t)äu§lid^en 2}er|ältniffe fanb

er arg jerrüttet. (Seine j^xolvl mar geftorben; 6 Äinbcr l^atte fie i^m l^inteilaffen.

2;ro^bem mufete er im näd^ften S^a'^re mieber fid^ einer t)anftfcl)en ©efanbtfd^aft

nad^ 5lntmerpen anfdtjlie^en, roo gro^e SSerroilberung eingeriffen mar. 2)er 3llter=

monn .!pan§ ^retor ^atte fid^ längere ^a'^re ^mburct) ein I)o^e8 ^Ja'fli^öc^ttlt

felbft jugefd)rieben ; portugiefifc^e ©ütet l)atte er al§ ^anfifc^e mit bem ©iegel

be§ ßontor^ gefreit. ^JJtan gab an, er fei bem föontor 20 000 ©ulben fi^utbig

geblieben. 5Der grfolg ber ©efanbtfdtjaft mar evfreuUcE); ftc erlangte eine

20|ä^rige Befreiung bon bem 3ott P Öobit^ unb in 58rabant, fotoie bie 2lnerEen=

nung be§ eigenen @erid£)t^ftanbe§ beg Sontorg. Slud) mit 3tntmerpen lourbe

ein Sßertrag gefd^loffen. .^ätten bie Kölner ©efanbten fidf) nidl)t mieber in einigen

^Junften abgef onbert
, fo l^ätte man öotlauf aufrieben fein fönnen

,
jumal balb

barauf ber ,g)anfetag eine lOfad^e Kontribution jur ©d^ulbenbefreiung be§ 3lnt=

roerpcner ßontorg befd)lo^. W:itx e§ roaren 5^riüilegien unb S3efdt)lüffe, bie nur

auf bem Rapier ftanben. 2)em Sefc^luffe beä Jpaufetagä üon 1581 , S. fotlc

feine 2Bot)nung in 5introcrpen nehmen, fe^te er offenen 2Biberftanb entgegen.

5Die politifd^e Sage mar i^m ju ungemi^. kleinen 5u| tt>oEtc er o{)ne ®elb

öerfe^en. 5Die mafegebenben ^i^erfonen auf bem Sontor maren i^m unft)mpat^if(^.

S)er Slltermann Saniel ©tefcr ^atte i^n gor raie einen (Spipuben üer]^ö£)nt.

S)ie finoniielle finge be§ Sontorö mar fe^r betrübenb. 3" ®nöe 1583 ging

fc^on baö ®erü(^t, eö fei banferott. Sm 3luguft 1586 lie^ ein ©laubiger bie

ÜJlobilien öffentlid) ^um SSerfauf ftetten; bie ®efat)r lag nal)e, ba^ bas neue

^aus oerfauft toerbeu mußte, ©lefer magte e§, bem alten ©. in heftigen
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aOBorten bie ©d)utb an bem Serfaü juaufc^reifeen, toogegcn ber Slngegtiffene ftd^

fd^atf tieviOQ^ttc. 9lufS neue tiejen itjn ©ingtiffe in bie ^anfifc^en *:priöilegien

im 3[. 1589 nad^ 33vabant; tionfifc^e .ffaufteute toaren toegen prioater fjotbe»

tungen an bie (Stabt Äbln Don bercn ©egnev äöil^elm ö. ^axf\ gejjfänbet toox=

ben.' %xo^ aller SSemü^ungen tourben bie pviöilegienttjibtigen ^rocefje nid^t

niebetgejc^lagen.

©. ftanb am ßnbe feinet ßeBenS, ba«i öott ^üi)e unb ^Irbeit gertejen toar.

3ltte bie langiät)ngen Slnftrengungen , bie öielen 9ieijen, ber ojtmatigc 3Iuient=

l^att in 2Introerpcn
,

jeine Sßerbungen am 33rüfjeler ^ofe , otleg, ttjar öergeblid^

gehjefen. S)a8 neue .^auS, mit 6d)ulben bctaben, tion ungetreuen SBertoaltcrn

beroo^nt, |c^ien nur met)r ein S)enfmal ber 3ei^fi^i''e»^cit ber -^anje ^u fein,

teinesmegä ein ^eidjen i^rer Stütl^e
,

ju bem eg beftimmt toax. 2;ie Ungunft

ber 3f>tt'n, bie Uneinigfeit ber ©tobte, ber Ungcfiorfam ber föenofjen i)atten fid^

öereint, um bee treuen 8t)nbifu§ rafttofe S^ätigfeit la^m ,5U (egen. 5)ur(^

bie nieberlänbifd^en unb englifi^en 2)inge toax ©ubermann'S 3lrbeit§felb im

©ienfte ber Jpanje ^auptfäd^tic^ begrenzt, ©c^on jcin 2Bü^nfi^ im aSeften

l^iuberte il^n, ben norbifc^en unb öfttid^en 3lngelegenl)eiten nähere 3Iufmerffamfcit

äu toibmen. ^Jlur in ben erften Sfa^i-'e" feiner ?lmt^iü'^rung bcfcfiäftigte i§n ein

9fted^t§gutac^ten über bie bänijc^en unb norwegifcfien ^vibilegien. ^m all=

gemeinen betradt)tete ÖübedE ben ubrblidjen .g)anbel aii jeine aEeinigc §tngelegen=

|cit. 3lu(i) in feinem Ji?riege mit (5d£)iöeben [tanb eö auf eigenen {^^üfecn. 3)ie

alten ^anfeftäbte im fernen Often überlief man i^rem traurigen (Sefd^idEe, ben

3antapfel ^mifdien 9tu^lanb unb Sd^ü3eben abzugeben. 9ieöal^^ 9lotl)fd^rei im
3. 1558 ftiffe namentUdö im J^ölner SDrittel auf ööttige S^ntercffetofigteit. 5£)ic

potnifd)=preu^if(^en 58er^ältniffc lagen Sübecf mel^r am ^er^en, äumal feit 1580
bie 53emüt)ungen ber ^3lbOenturer8 auf eine Slefibenj in (Stbing gerid^tet toaren.

1582 erhielt S. ben Sluftrag eine ^fnftruction für eine ©efanbtfd^aft nad^ 5J}olen

ab^ufaffen, an toetd^er er felbft t^eilnel^men foUte, um ben 3lbfaE bee preu^ifd^en

OuartierS äu üevpten. S)amalg fam bie ©d£)idEung nid^t ju Staube. 9118 <B.

1585 üon ßübecf noc^mat^ ausbrüdEtidt) jur Steife nadt) ^^olen aufgeforbert tourbe,

lehnte er ab, et)e er fein rücfftänbigrg ®cl§alt empfangen lt)ätte.

3n ber 3:^at toax biefe Söeigerung gered^tfertigt. ^n äu^erft mangell^after

2Beife maren bie ^anfeftäbte if)ren SOerpflid^tungen gegen ben getreuen S)iener

nadEigcfommen. 2)ie ßoriefponbenj (Subermaun'S mä^renb ber legten Sfa^vjel^nte

feinet arbeitäöoflen ßebenS ift erfüttt mit bitteren Älagen über feine bebrücEte

Sage infolge beö UnbanEö ber ©täbte. 33etonte audf) ßübecE gelegenttid^ , bafe

bie_ Unterhaltung beg ©i^nbifuS eine (it)renpflict)t be§ Sunbeä fei, proftifd)cn

©rfolg 'Ratten bie fd^5nen SBortc auf ben ^anfetagen nic^t. <B. toax ungemife,
ob er unter allerlei "-iKülifaten einem ^crrn mit un3ät)ligen köpfen tt^eiter bieneu

folle; er ftagte, er werbe ftd^ einen anbcren >§errn fud^en muffen, ber tl)n unter»
Ijattc. ©d^on al8 1576 feine SSeftallung jute^t erneuert toorben War, fdörieb

il^m Worij Zimmermann, ber 2lltermann beg ^>?onboner Sontorö, et toürbe il^m

bie 2lnna^me wiberratl^en l^aben. ©. fa'§ ftd^ ^inter^er geäWungcn, fein bäter=
lic^cä grbgut ttieitS ju t)eräu|ern, tt|ei(g fd^roer ju betaften , um fxd^ unb feine

aa^lreid)en Äinber ju ernähren. SßoHe 14 V2 ^a^re t)atte fic^ ber geplagte
5Jtann nur auf Steifen im ^anfifdt)en ^ntereffe befunben ; bie 3a§l läfet fic^ au§
ben eigenen Angaben berechnen, ttjeld^e er auf bem i^anfetage ^u 2üheä 1591
bortegte. iöereitg im SSorja^re mar er in eine fd^roere Äranf^elt üerfallen;
nod^ im Februar 1591 quälte i()n ein ^Jlagenleiben. Sro^bem ma(i)te er fidf),

ein ©reis öon 70 3a^ren, auf bie befd^fterlic^e Steife nad) 2ü'bed, um ben 33e=
tat^ungen beg toic^tigcn Jageg beijuwo^nen unb im eigenen 3^ntereffe 2lbred^=
nung ju forbern. Sßä^renb ber Sagfal^rt übermannte it)n bie ©c^mäc^e. @r
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ftavft am 7. (September ju ßüberf; leine Seiche tourbe nac^ .Söln üBetfü^rt.

2BaS bie .gjanfeftäbte 6ei jeinen ßeftjeiten nid^t gett)an tjatten, baä tl^aten fle

nac£) feinem Sobe. ©ic red^neten mit ben Srben ab unb empfingen bafür ben

l)anfi|(^en ^ad^ta^ beä öerbienten 5)lanneg, feine Sorvefponben,^
, feine (5amm=

lungen , 3lu§3Üge unb S)enffd^tiften übet alle toid^tigen fragen, mit meldten er

fic^ in feinem Slmte p befd^äfttgen l^atte. 2)ie ©tabt na'^m ben 5tad£)la§ in

Obl^ut; if)r Slrd^ib betoa'^rt ben <Sc^o| nod^ heutigen XageS. MUd regte bie

?lu8atbeitung eine§ „Compendium hanseaticum" au§ (Subcrmann'g ?la(^taffe

an; mangels eine§ fähigen Söeatbeiterä fcf)eint e§ nidf)t ,',u ©tanbe gefommen
äu fein.

Snnen, S)er '^anftfd&e ©ijnbifug ,g)einrid^ (Subermann au§ Äöln (|)aniifd^e

@efd§itf)t§blätter, Sa^rg. 1876, ©.1—58). — S)erfelbe, gut @efd)id^te b. ^an-

fifd^en Käufer ju a3rügge u. Slntmerpen (ebb., Ssa^rg. 1873, ©. 71—74. —
Sappenberg, Urfunblidtje ®efd^id§te be§ l^anfifd^en ©ta^t^ojeg ju ßonbon.

•ipamburg 1851. — Äeuffen, S^nöentar ber |)anftfd^en Slcten 1531 |f. im

|)iftorifd^en 3lrd^it) ber ©tabt ^ötn (§anbfd^riftüdt)). ^ ^^

©absoff: ^arl i^afob ©., Dr. theol., refotmirter SE'^eologe, tourbc am
11. Slprit 1820 in Öujemburg geboren, loo fein Später bie ©tetCe eine§ ©teucr=

auffe£)erS beüeibete. ©einer 3Jlutter folgenb tourbe er fat|otif(i) erlogen,

obtoo{)l ber SSater bem eöangelifd^en 35efenntniffe angehörte, ^tad^bem bie

f^amilie nac^ 2)eu^ im 9l^einlanbe übergefiebelt iDor, befuc^te ©. baS bortigc

©^mnafium. S)a ber SSater feinen SBunfd^ Gfficier äu werben mipittigte, ent=

fc^to^ er ftd^ aur 2;^eologie unb toibmete fid^ öom ^erbft 1841 bi§ <&erb[t 1844
äu Sßonn biefem ©tubium. i^n Tübingen tourben feine fd^on tjor^er erregten

3toeifel an ber fat^oltfc^en 9iec^tfertigung§te^rc t^eil§ burd^ ben (Sinflul t>on

S5edf'§ ^ßrebigten , f^eilä burc^ einge'^enbe 33efd£)äftigung mit ben ©dtiriften beS

2luguftinu§, nod^ berfd^örft. ^aä) 53onn äurüiigete^rt, übte er fid^ in ber ©eel=

forge; aber eine ^^rebigt über <^ebr. 10, 14, meldte Sluffe^^en erregte, brad^te

it)n in 3^11^^^ "^^t feiner .Jlird^e. Unfd^Iüffig , toot)in er \iä) nun toenben foÜe,

begab er fid^ junäd^ft nad^ fjranfreid^. ^m öerteeitte er äu 3Jlontauban, loo

51. ^onob it)n an^og, unb ^u 5pari§, loo er, in bürftigften SSerpItniffen lebenb,

fid^ mit 5pi§itofop!^ie befd^äftigte. .^ier Würbe er u. a. befreunbet mit bem ht"

rühmten SJertreter eine§ eigent^ümlid^ ibeatiftrten ^at^oüci§mu§, bem itatienifd^en

5pt)iIofop§en unb ißolitüer ©ioberti, beffen Söerf über ben ^Primat bamal§ fe'^r

gefeiert tourbc. Segetftcrt für beffen ÖJebanfen, unb nod^ immer bem ^ro=

teftantiSmuS ab^olb , überfe^te er bie ©runbjüge eines ©^ftemä ber ©tl^if üon

©ioberti (IRain^^ 1844) unb öeröffcntttd^te einen Stuffa^ über ben fjottfd^ritt

nad^ Sefare Satbo, in bem bie fat^olifd§e ^ird^e olS ©runbbebingung aHeS

tDo^lberftanbenen f^ortfd^rittS be^eidfinet ift. ^n bie rl^einifc^e ,g»eimatl^ äUTÜdf=

Qe!e'^rt, ift er bann bod|, tro| toieber^olter 3lbma^nungen ©ioberti'S, 1847 jur

eöangetifd^en .^irdtie übergetreten. Oh er junäc^ft ber lutf)erifd^en ober ber

reformirten Sonfeffion fi(| äutoanbte , lö^t fid^ nid^t me^r feftftetten; aber

toenn ©. aud^ bamatg mit ©eiftiid^en beiber proteftantifd^en ©onfefftonen t)er=

le'^rte
, fo l^at bod^ balb bie reformirte Seigre ben 35ere'£|rer 3luguflin'S mcl^r

angezogen, ^ad^bem er ba§ ttieologifd^e ©gamen beftanben, erhielt er 1849
eine ^ßfarrfteEe ^u Äreu^nad^, öon mo er balb nad§ bem natie gelegenen @rum=
bad^ öerfe^t toarb. @in ©t)nobalöortrag au§ biefer Qüt über ha^ 3lmt bct

Äird^e, ^reujnad^ 1850, jeigt tf)n at§ ©egner ber ©eparation, wie fie bamals

öon einzelnen reformirten ©emeinben angeftrebt würbe, bagegcn als äöortfü^rer

für eine burd^ bie 5lrbeitcn ber neueren jE^eologie anjubaljuenbe 8el)runion,

toetc^c ftatt einer bloßen Sonföberation eine ^ö|ere Sinl^eit ber ßonfcfftonen bar=



128 eub!)off.

fteßen joflte. 6eine „jieben ©ä^e über bie Union", bie et auf einet ßonievena

5U SaarbtüdEen öetttat, t)aben im Urfunbenbud) ber Union bon 9li^!d^ Slufnal^mc

gfiunben. ©ntjd^iebcnet ij't et füt bQ§ tefotmitte Sßefenntnife eingetteten, qI§ er

1852 öon bct beut|(^=teiotniitten ©emeinbe an bie ©teUe bc8 emerititten 5)3fQttet8

3inimet ju gtanfiutt berufen rontb. Obroo^l in bet neuen ©emeinbe füt einen

CQloiniftijd)i'n 6oufejfionaligniu§ im (Sinne bet ©rneuetung einer fttengeten ßivi^en»

3uct)t fein SSoben öor^anben »at, l^at ©. [ic^ bod^ in biejet 9tic^tung bemül^t,

j. S5. ben .^eibelbetger Äatec^i§muS ttiebet bei feinem C5onfirmanbenuntcrrid^t

eingefüllt!. 9[ßid^tiget ali> biefe ptaftifdien Sefltebungen innet'^alb feinet @e=

meinbe, bie nid)t öon bauernbem ßtfolge begleitet toaten, traten feine gelfl^tten

2ltbeiten, unb einzelne ^fit^i^ofc^üten, butrf) loeld^e et mit feinem gieunbe (S^btatb

in 6rlangen u. a. ha^ Sfnteteffe an bet tefotmitten ßonfeffton in S)eutfd)Ianb

neu etlDcdEte, ttjeld^cS fd^Iie^lid^ in fpäteter 3?^* (1884) ju bet ©tünbung cineä

reformitten Sunbeg gefüt)tt l^at. 23on bcn gele^tten Sltbeitcn , auf toeld^en

bet Sd^merpunft feinet 2Bitfen§ tulite, ermäi)nen roir eine lateinifd^e 2lrbeit öon

ber Uebereinftimmung ^raifd^en ben beiben ©nabenmitteln , meld)e ben calt)i=

niftifc^en 3tanbpunft bertvitt unb bie er pt 6tmetbung bet tl^cologtfc^en )ßicen=

tiateniDÜtbe bei bct 33afeler f^^cultöt 1852 !^erau§gegebcn t)at. 33on großer

58clefent)eit jeugt fiine, öielfac^ auf felbftänbigen ©tubien berul^enbe „®efd)ic^te

ber c^tiftlid)en ,^itrf)e, in Sßottefungen bargeftettt", ^i^anffutt, (Souettänber, 1854.

9Bie feine 33otttäge einen ^atjUeiä^en <£)örerfrei§ gefunben l^atten, fo errocdften

fie aud) im ^irucE biet ^ntereffe burc^ bie feffelnbe 2)or[tf!ttung felbft fd^tbietigerer

©egeiiftänbe. THxi iidt)tlidt)et ßiebe finb bie in mondE)en ätjuUd^en Söetfen etteaS

tnapp be^anbcttcn ©eftaüen öon ^njii'S^i unb ßalöin gcfd^ilbett. <Bei)x ein=

gef)enb f)at fidE) 8. m einet SRei'^e öon 2ltbeiten mit bem |)eibclberger Äatedf)iä=

muS bcf(i)äitigt. 33eteit§ 1851 l^atte er ju ^reu^nad^ eine 2}olt^au§gabe biefer

Sefenntnifefc^rift öeranftaltet, bie äa^treidtje Auflagen evtcbt f)at. ^m 3f. 1854
gab et bann bie faft öetgeffene, jut SSett^eibigung bicfel .ffated^iemuä öon DIe=

öianug öetfafete ©ctjrift: „geftev ®runb" (jvranffurt bei 23oel(fer) t)erau6, bie

er mit Slnmertungen unb eigenen Slbl^anblungen begleitete. 1857 erfd)ien aU
VIII. Jl^eit beS ^agenbad)'fd^en ©ammelmerfs über bie 33ötet unb Segrünber
bet tefotmitten ^itd^e, fein „ßteöianuS unb Utfinul" 3U ©Ibetfelb bei gribeiid^g,

ein 33ud^, bas auf fleißigem Quefltnfiubium beruht unb u. a. bie ©efd^id^tc ber

^Hefotmation ju Itier jum etfteu ^Jlate genauer be^anbelt. @r befdjäftigt ftd^

befonberg mit einir ^ritit ber 3lnfid^ten beö ^IRarburger X^cotogen .g)eppe, meldtet

in bem ^eibelberger Äated^iänuis eine ^rt öon UnionSgefinnung finben moUte.

2Iuf bem ©runbe biefer ft)mboIifd^en (5d)tift tul^t oudt) feine füt ben '^ö{}eten

9tetigioneuntenid;t gefd)riebene „ß^rifilid^e SietigionSle^te" (gtanffutt, .g)eljber

unb 3immet, 1861). 3ut geiet beS ^ubiläumä biefet 33efenntni§f^rift gab et

1862 noc^ dn t^eoiogifc£)e§ „|)anbbud^ jut 2tuslegung füt ©eiftlic^c unb ge^

fbrbcrte ^Jiic^ttl^eologen" I)evaue ^l^tanffurt, ^et)bet unb 3immet), beffen etfter

(f^fiematifc^et) I^eil übtigens bod) Den J'^eologen bet Dleu^eit öerrätt), tbiettjoljl

er bie ftrcng^calöiniftifdje grmd^lunsSle^te im äroeiten (anait)tif(^en) Jl^eile bet=

tt)eibigt. 5u ermähnen nnb l^ier noc^ feine 2luffä^e in ber erften Auflage ber

^erjogfc^en t^eologifc^en 3lealenct)f(opabie, meldte faft burd^roeg fird^en^iftorifd^en

atii^ültS finb unb oielfad^ mit bem äefuitenotben fid^ befd)äftigen, mo^u er burc^
feine SSergangen^eit befonbciä tcgitimirt mar (in ber neuen 2luflage meift um=
gearbeitet). Bie ouf gelet)rtcm ©ebiet, fo ift <B. aud^ in ürd^enpotitifd^en Sfragen
für bie refotmitte Sonfeffton entjd^ieben eingetteten. 9II§ n)äf)tenb be§ VII. .mrd^en=
tageg ju f^ianffutt am 24. unb 25. September 1854 eine reformiite ßonfereuj
gel^altcn mürbe, fprad^ er fid) gegen bie SBilmar'fd)en SSeftrebungen in |)cffen ent-
fc^ieben a\xi

,
unb lie| ^etnac^ in biefer 5lngelegen^eii awei ©c^tiften erfi^cinen
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„Uebet ben SBefenntniMtanb bei- rejormirten ^'nd)t in Äut'^ejfen", ©tlangen,

S)ei(i)eit, 1855 (2lbbi'U(i au§ ber refotmirten fiixdienieitiing) , unb über „S)qS

gute gierf)t ber retormitten ^ixdjt in Äur^efjen", grantturt, '^lujiart^, 1855.

©eine 5ßotemif gegen bie neututf)erifd)e Siid^tung ift eine jdjarie. ßine ©treit=

fc^rift galt auä) ber römijdien Äird^e, ber er et)ebem angehört f)atte, „3lömij(^=

fatl^olif(^e ße^re unb 5Praji8", 1853 in atteiter 3luf(age etjd)ienen, too^l bur^

bie ;3ejuitenprebigten '^eröorgerufen , tnie üiete ^ranffurter Srojc^üren in biejer

3eit. ginige feiner ©cEiviften öerjolgen erbauliche 3roe(ie. 1857 gab er ein

„ßommunionbuci)" ^erauS (^yranffurt, ©auertänber) , 1860 öeranftaltete er eine

2luggabe bei Z^oim^ q ^empi§ (nebft einem furzen ©ebetbuc^ für eüQngcli|d)e

Stiriften). SBidöerbreitet finb feine Slnt^ologien. 1851 erfd)ienen (in Ureujnad^

bei 23oigtIänber) bie „2Beif)e[tunben", eine nadtimatä Don 2;t)umann iüuftrirte

@ebid)tefammlung, welche öiel Criginalbeiträge jettgenöffift^er Siebter, auc^

einzelne für ©ub^off'i tiefernfte, mand^mal faft tt)eltp(i)tige Stimmung d^orafte^

riftijdie SBeiträge öon it)m felbft enti)ält. i&i^nüäjm 6t)arafter l^at ber poetifc^e

3:t)eit be§ 58ud)f§ „^n ber ©titte", 1853 bei |)et)ber unb ^ininiei^ erfc^ienen,

bem er 1860 nod) einen ptofaifc£)en 2f)ei( folgen lie§. S)ie gelehrten 3ln=

merfungen ^u ben bi(f)terifct)en SBlüt^enlefen finb nidtit ot)ne Sßert^ für bie |)t)m=

noiogie. SSon ber 9lrt feiner ^anjelberebfamfeit legt ^eugniB ab (au^er etlid^en

@elegen^eit§prebigten) eine nad) feinem Xobe üeranftaltete Sammlung „i]3re=

bigten", Sluricl) 1870. 5lui feiner feelforgerlic^en Sl^ätigfeit ift nod) ermä^nenö^

mert^ bie ©rünbung einer ©onntag§f(i)ute, beren e§ bamatä nod^ wenige in

S)eutfc|lanb gab. 3fnfolge feineg übermäßigen 2lrbeiten§ mufete er früljjeitig

ber 58eruf§t!§ätigfcit entfagen. ^m ^. 1862 würbe er mätirenb ber ^^^rebigt

öon einer nerböfen Slffection befallen unb mu^te, toieioo'^l er balb toieber einige

feiner Slrbeiten aufnai)m, 1864 in ben Ütu'lieftanb treten. 5lac|bem er nod^ öon

SSafet {)er jum ©octor ber 3:l)eologie ernannt toorben toar, öerfc^ieb er ju .ffreu,^=

na(i), roo'^in er fid^ äurüdge^ogen, unermartet an einem ©e'^irnfd^lage am 30. ©ep=

tember 1865. Sr ^^atle ficf) jule^t nocl) mit ben ©ebiditen öon ©ufanne ö. ^letten=

berg befc^dftigt. ©. toar öer{)eiratl^et gewefen unb l^atte brei ßinber. Sin ©of)n,

Dr. med. ^arl ©ub^off, befd^äfttgt fid^ mit bem ©tubium bei *|Jaracelfu§.

Sei obiger 2)arftellung mürben eine ©tijje öon Dr. 3»^" in ©tuttgart

in ber reform. Äird£)enäeitung öon 1882, ^x. 48, foloie 'üJlittl^eitungen beg

©o^neg unb einige localgefd^id^tl. Quellen benu|t. ip ermann S;ed^ent.

SUCÖUÖ: ©iegmunb ©. (©dtimabe), ein eöangetifd^er jt^eolog unb

qSrebiger ©(^tefien§, geboren am 26. Sfuli 1526, f am 15. 5Jlai 1596. @e=

boren ^n fjret)ftabt in ©d^tcften, too fein 25ater 33ürgermeifter roar, befud^te er

bie bortige tateinifdE)e ©(^ule. @r mar ein ©dl)üler be§ nam^ften |di)lefifd^en

Jpumaniften S^o^ann .^oppe, unb ein ^Dlitfd^üler be§ berühmten 6f)roniften unb

SBcgrünberS ber fd^lefifd^en @efd§id)tf(^reibung unb befannten Xtieilne^meri an

ben pt)ilippi[tifd^en Stbenbma^llftreitigfeiten, Sfoa^im 6uräu§, ber gleidl)fall§ ein

{Jretiftäbter i?inb mar. ÜJlit einem öom 9flat^ feiner 5öaterftabt i§m bemiHigten

©tipenbium bejog er bie Uniöerfttät p gfi^anffurt a. ö., mo er öier ^a^u
ftubirte unb „fid^ fel^r mo'^l unb fleißig angetaffen l§at". 2Ba§ il^n nad^ S5e=

enbigung feiner Uniöerfttätöftubien öeranlafet l§at, 19 ^a^x alt, bie meite Steife

nad^ äfleöal au unternehmen, ift unbefannt. @r l^otte eine auggefprodficne 9ieigung

unb ^Begabung für bie Se^rtl^ätigfeit. ©o mar er in Steöat juerft ^^riöatlef)rer

bei einem ©enator SSotmann, unb bann Se^rer an ber öffentlidlien ©d^ule. SBir

finben xi)n meiter infolge einer ©mpfe^tung feitenS feine§ SanbSmanneö ^^Jtagifler

'4Jeter 5ßincentiu8 in SübecE alg ßoEega an bem bortigen (Stjmnafium. 3Son

bort ging er nad^ 2öittenberg, um 5Jletan(f)t^on äu t)ören, an ben er öon

atttgem. beutf^e Sioßraplöie. XXWU. 9
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:3o^anne§ ©igaä, «Prebigev in fjretjftabt, unb öon grasmuä 33enebict, einem

l'e^ret bajelbft, empfof)Ien toar. ^tu^et feinen tfieotogijd^en ©tubien übte er

\{d) unter ^Heland^t^on'S Seitung mit großem gleil im ^:^rebigen. ßr ^iett auf

bellen 9lQt^ möc^entlic^ a»ei ^rebigten. |)iet legte er ben ©runb ju feiner ^et=

borragenben ^omiIetijci)en lüd^tigfeit , um bereniüillen er ein öielbegel^rtct ^xi--

biger »ar. Unb bie§ toar bie Urfad^e feincS öielftetoegten ?Prebiger(eben8, ujel^c^

jum größten I^eit baS 33ilb einet für bie bamaligen SSerfe^rSöer^ättniffe auf«

faücnben Unftätigfeit unb wed^felöoflen 33eränberli(i)feit barbietet.

S)et SluSbrud) be§ Krieges jttjifc^en ^Dloti^ öon ©ac|fen unb bem Äaifer

nöt^igtc it)n, SBittenberg ju öerlaffen. (är begab fic^ mieber nad^ f5rranf=

Tutt a. £)., mo er infolge einer mit großem OSeifatt aufgenommenen ©aftprebigt

am 8. 2funi 1552 Dom ©eneratfupetintenbentcn 3lnbrea§ ^uäculuS orbinirt,

unb jum ^tebigcr unb ^Jaftor in coenobio, b. 1^. „^lofteiprebiger", an ber

Äirc^e beä el^emaligen ÄarttjäuferllofierS berufen mürbe. Slber nur fur^e 3eit

blieb er in biefem 3lmt. 2Bir finben i^n balb mieber in ©orau al§ S)iafonuö.

3lud^ ^ier mar feineä 53leiben§ nur menige "iUlonale. Sr feierte öon bort nacf)

©d^Ieften jurüdE. 6r folgte t)ier einem 9luf be§ Staffel öon 33re5lau in baä

öierte ©iafonat an ber ^aria=^agbalenenfird^e, meldtieä er öom 15. 9loöember

1553 bis jum 6. ^ärj 1558 belteibete. 6r rücEte bann in bog brüte S)iafonat

hinauf, in weld^em er bis jum 28. Februar 1560 öerblieb, unb mar julc^t

2lrcf)ibiafonu§ an bcrfetben Äirc^e bis jum 6. ^^ebruar 1565. 6r fall ftd^ öer=

anlaßt auf biefeS 9lmt ju öer^ic^ten. 2BaS il^n baju beftimmte, ift nid^t ju

ermitteln gemefen. ®r begab fic^ junä^ft mä) f^retiftabt jurücE, mo er ben

betüf)mten ^:t5aitor M. 3[of)anneS ©igaS in feiner ^rebigtt^dtigfeit unterftü^te

(f. b. 3lrtiEel). 53alb finben mir it)n mieber alg ^rebiger ju ^Joi^ft tn ber ^lieber»

läufig, mo'^in il^n ber ^atron ber j?irc^e, §err ü. 33iberftein, berufen l^atte, feft

angcftettt. <Bä)on im ^. 1566 folgte er einem 9luf nad^ ßauban in ber Ober«

läufig als 5la^folger beS "lUlagifter ßoleruS im ^aftorat. Sfn biefem 2lmt fam

er erft ju einer ftetigeit ru'^igen aöirlfamfett. SltS ^^tcbiger unb ©eelforger

ermarb er fid^ bei bem größten 2;i^eil ber ©emeinbe üiel 33eifall unb Stnerfennung.

es rairb als bejeid^nenb für feine miffenfd^aftlid^en Scftrebungen unb für feine

Serbienfte um baS ©d^ultoefcn befonberS l^erüorgel^oben, ba^ er mit nid^t geringen

eignen Opfern bie umfangreidt)e Saubaner Sibliottief „jum S3eften ber Äird^en

unb ©d^ulen" grünbete.

'Itadt) neunjähriger 2Cßir!fam!eit in Sauban fal) er frd^ burd^ aüerlei 9ln=

feinbungen öon feiten folc^er Seute, „bie il^m öor'^er i^reunbe toaren", öer=

anlaßt , auS biefem 2lmt ju fi^eiben. @r folgte 1575 einem 9luf beS 9iatf)eS

öon J^orn jum „oberften 5prcbiger" bafelbft. 3w"äd^ft M^^^ ^^ ^ort einem er»

Irantten 5ßaftor, ^Jtagifter fSfranä ©tuler, einem ©(^miegerfol)n fetneS örbinatorS

9JluSculuS, ber it)n o^ne ^ttJ^ifel auf ©runb feiner 95efanntfd§aft mit i^m öon

granffurt '^er bem Dtaf^ empfot)len "^attc, ^ülfe ju leiften. Slber fd^on im
britten 3tat)re feiner bortigen 2Bitffamleit gab er bicfeS 3lmt auf. S^njmifd^en

l^atten in ßauban bie fird£)lid^en SSer^ältniffe fid^ in ber 2öeife öeränbcrt unb

au feinen Öunften geftaltct, bafe er einer 3iüdEberufung in baS ^Pfarramt bafelbft

gern gotge leiftete. gr öerblieb fieben 3fat)re in biefem Slmt. 2öie in ben

früheren, fo tiat er aud^ in biefen 3Jat)ren mit ber ©emeinbe ßauban mieberl^olt

bie fd^merften Reiten burd^aumac^eu gehabt, geilen anfialtenbcr Steuerung, att=

gemeiner ^ungerSnot^, fct)rerf(ic^er 5pe^itenj, öerl^eerenber geuerSbrünfte. Unter
allem 3fammer unb ßlenb arbeitete er atS treuer ©eelforger mit 6infe|ung
aller .Gräfte ßeibeS unb Der Seele. SfnSbcfonbere aber liefe er burc^ feine ißre^

bigten bie ^])iad^t beS göttlit^en SöorteS gemaltig in bie ^eraen unb ©etoiffen
bringen, inbem er mit ungeraöl)nlicfier Serebtfamfeit bie fd£)mere ^lof^ ber Si\t
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aU göttliche ©tvaie unb ^üc^tigung für bie im (Sc^toange gel^enben Safter unb-

©ünben, unb aU evnftc "DilQ^nung jur 33u&e batftettte, aber nic^t minber ben

2toft be§ ©tiangeliumi bem armen fQoU öetfünbigte, roelc^ei in großen ©d^aaten
leiner Äanjel äuftrömte unb unter ®ottc§ gemaltige ^anb fid) bemüt^ig beugte,

^id^t minber ^atte er mieberl^olt Slnla^. jeinc Stimme mäd^tig ju erl^ebcn gegen

Tömifd^=fatl§on|d^e ©inflüfje unb Eingriffe in baä geben ber föemetnbe unb gegen

terartige Steigungen unb Stimmungen in ber ©cmeinbe felbft. Ser 5öote beä

6t)angelium§ bcmälirte fic^ aud^ all tapferer t^ü^i^i"!^ unb als mächtiger ?ftufer

im (Streit. 3)abei na^m er fid^ aucl) ber jungen ßeute, bie fic^ bem 'lprebigtar.it

wibmen rooüten, mit JÄat§ unb 2:^at treulidE) an. 2)arauf be^ie^t fl fid^, menn
eä in bem Serid^t über bie (5inroeil)ung ber neuerbauten

,
jutior burd^ 35ranb

^erftörten .g)o8pitalfirdt)e ju St. SUfabett) 1581 ^ei^t, bafe S. babei eine '^rebigt

über bie .^errlic^feit ber Äirc^e nad^ Sefaia 40 gel^atten, unb „baraui benen

Stubiofiö barinnen 5u prebigen unb fidl) ju ejerciren erlaubet ^ahe". Sie in

ba§ ad^te ^a\)x ftanb er in biefer öielfeitigen paftoralen Slrbcit unb in biejem

tapfer geiüt)rten .^ampi unb Streit. S)a empfing er roieberum tion bem 9tatf)

äu ^Breslau einen e^renöoHen 'IHuf als ^Maner an ber S8ernf)arbinerftrd^e unb

!|3ropft 3um '^eiligen Seift. SS jeugt öon feinem gefcgneten 5ffiirEen in Sauban
unb öon ber Siebe ber ©emeinbe ju i'^m, bafe bieje „in gefammten |)aufen in

bie Äird^e fam mit ber fle'^enttid^en Sitte, bei il)r ju bleiben". 6r glaubte

aber in jenem 9luf bie Stimme be§ |)errn ju üerne^men unb folgte it)m im
^. 1584. ^n biefem 2lmt öerblieb er bi§ an fein 8eben§enbe.

(5r ge!^ört nad} ben ^a^lreid^en Sd£)riften , bie öon i§m öcr'^anben , aber

gar nid^t befannt gemorben finb
,

3u ben l)eröorragenbften '^rebigern Sc^leftena

in jener '^ät. @r fann n)ol)l, mie fein üäterlid^er greunb , ber fc^on genannte

1]ßfarrer SJiagifter 3fo^anne§ @iga§ in f^ret)ftabt, ber feit 1577 in St^toeibni^

trtrfte, al§ einer ber erften .^omileten betrad^tet merben, meldte anfingen, in

il^ren ^rebigten bie analQtijd^ = ft)nt'^etijc^e ^etl^obe an^uroenben. 6§ ift il^m

iiid^t blo^ barum ju tt)un, ben 2ejt „lid^t unb leii^t" S(^Titt für Sd^ritt ju

erllärcn unb in ber concreteften SBeife für bie Erbauung ber ©emeinbe „au#=

äubeuten unb auljubrciten", fonbern, um ben 3u^örer in ben Staub ju fe^en,

baS ©el^örte leidster ju be'^alten unb eine äufammenfd^lie^enbe ßinfid^t in bie

liefen bei Söortel ©ottei ju getoinnen, liefe er el fid^ bei treuer fleißiger 2lu3-

ürbeitung ber ^rebigten angelegen fein, ben ju be'^anbelnben '^^rebigtftoff über=

fid^tlid^ nad^ beftimmten, i'^m entnommenen ®efid£)t§punften ju orbnen unb präcifc

S)ilpofitionen aufjuftellen. S)abei l^ält er fid^ burc^oue frei unb fern öon bem
in jener S^^^ Q^i ^e" Äaujeln immer "häufiger unb lauter erfd^attenben bog=

matifd^en (Sejänf. Seine toud^tige i^olemif gilt ber ©ottlofigleit, „ben SBcrfen

bei Seufell", bei beren 3£^ftöi^ung er „feinem ^errn ß^riftul nad§ 1. ^oi). 3, 8

äu Reifen" für feine 5lufgabe erfennt, öor aüem aber bem Unglauben unb ^xoeiieU

glauben, unb ber aul bem le^teren fommenben Sßerle^ung ber @^re @otte§ unb

bei ig>eill ber Seele, ^ölan mer!t el allen feinen 3cugniffen an, toie tief er

mit feinem finblid^'bemüf^igen ©laubcn in bem 2Bort ®ottel unb in ber eigenen

€rfa]^rung öon feiner tröftenben unb ^^eiligenben Ärait gegrünbet ift. Seine

^Jrebigten bieten fteti frifc^ fprubelnbe ^fUQnMfc öon bem ßeil unb Seben in

4^rifto mit lebenbiget S3eranfd§aulid^ung ber bogmatifd^en 2Bal§r]^eiten unb

cf^ifdien 3Beifungen bei göttlichen Söortel burd^ ©leic^niffe unb Silber aul ber

Statur, ber @efcf)iif)te, bem atttäglit^en Öeben, buxä) trefflief) gemä^lte Sprüche,

biblifc^e ®efd^id£)ten unb ?lnalogieen. 6r ift ein Sortäufer öon Sodann 2lTnb

in bem eifrigen 33emül)en , im alten Üeftament bie *^>arattelen , 3lnalogiecn unb

Sßorbilber ber neuteftamentlidlien i5eillgef(i)id^tc auijufu(ä)en unb an3umenben.

€r ift aber au(i) ein Vorläufer öon Saleriul \-)erberger in ber ^lulfd^mürfung

9*
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bei- 9iebe mit ^eijpielen au§ ber ^^Jtoiangejdiictite unb bem Dtctgeftattigen

3}ienf(ienleben ,
joroie in ber ^Intcenbung £ü^ner, bem 3u^ö«i; aEernäi^ft

liegenber Sßergleic^e.

ein Seijpiel ]üx bie oben bezeichnete Xejtüerwert^ung in S)i§pofition unb

?tuSiü:^Tunfl ift bie mä) feinem Xobe 1597 öon bem Saubanet 5ßfarrer 3ll6red)t

^ojemann unter bem 2itel „jcf)öne trefflid^e ^rebigt" über baS eöangelium am
19. 8onntag n. Xtinit. gjlott^. 9, „öom gic^tbrüd)igen gjtenjc^en, toeld)er bmc^

gute Seute äu bem .^errn ß^rifto getragen tourbe, öoüer Se^r unb Xroft für

bcfümmerte |)er,^en" herausgegebene ^rcbigt. pitx loirb 6^ri[tu§ at§ ber redete

einige 3lotf)()el|er bargeftettt unb gezeigt, „toie ber ^err ß^riftug un§ armen

ßöafinbern an ßeib unb ©eele Reifen toitt", 1. bamit, ba^ er biefem ®id^t=

brüchigen au§ eigener '!)3tod)t unb ©cwalt bie ©ünbe »ergibt, 2. ba^ er nicf)t

allein berer, bie ben Äranfen tragen, ©tauben fielet, jonbern aud) jeinen 2öiber=

factiern unb geinben inS |)er3 fie^t unb if)re ©ebanfen öernimml unb 3. bafe

tr biejem franfen 3Jlenf(^en ot)ne atte äußeren bittet unb Slr^nei allein mit

feinem Söort l^iljt unb i^n gcjunb mad^t.

gg fe{)lt treitid), nad^ bem nic^t met)r jo rein tt)ie ju £utlC)er'ö 3eit ge=

I)a(tenen (5prad^ge|ct)ma(f , nid^t an Ueberlabung ber 9tebe mit ®leict)niffen unb

Silbern, an jonberbaren, inä ^omifdtie ^ineinjpiclenben gieben§arten unb Söen*

bungen, an magren ^e^jagben auf SSergteic^ungen unb Silber, tüie bei Sateriug

|)erberger. Slber bieg Slttel orbnet fid^ bem l^öd^ften fieitigften S^oedE unter, bie

^u^örer in d^riftlidt)=fitttid^e 2Ba^rt)eiten be§ @öangeUum§ einzuführen unb i^ren

aöitten äu beftimmcn, in S^efu S^rifto |)eil unb ©eligfeit für 3eit unb gmig=

teit äu fud^en, ju finben unb fe[taut)alten. UeberaE merft man ber 9iebe ben

warmen ^ul§frf)tag beS treuen bemüf^ig^ gläubigen (S^riften= unb ^aftorfierjenä

an, toeld£)e§ auö eigner tiefer grfa^rung fprirf)t unb bie ©emeinbe mit aller i^rct

äußeren unb inneren 5^otI) prebigenb unb betenb an baS iperj ©otteS legt.

3ur ß^arafteriftif biefeg ^}rebiger§ unb äugteidf) ber ^^rebigtioeife ber ba=

maligen Seit- i>if i>urd£) it)n repräfentirt wirb, mögen fotgenbe intereffaiite 35ei=

fpiele bienen. (5r fielet fid) alg ©eelforger beranket, an bie bur^ 3tt»eifet 2ln=

gefod^tenen eine „tretoe Söarnung für bie teibige Sßerzroeiflung fammt nü^lidtiem

Serii^t, wie unb woburdt) beS Steufelä ßeitftrif unb ^o^fifel aufgelöft unb äer=

trennt werben" ju rid^ten, „allen angefod^tenen unb betrübten Seuten, fonbertic^

in biefen testen, gefd^winben 3eiten", au ©ute geftettt (1572 in ©örli^). S)ie

„ganje Summa" wirb äufammengefafet in ben ©prudf) S^ona 6ap. 2 : „S)a

meine Seele bei mir beräagte, gebadt)f id^ an ben §errn, unb mein ©ebet fam

äu 2)ir in S)einen l)eitigen Tempel." "üadii ber 3lulfü'^rung öon öier fünften,

Don bem ber le^te bie ^^rage betrifft, wie unb woburd^ bet SerjWeiflung zu

fteuern unb ab^ulclfen fei, erflärt er, biefen ^untt befonberS burd^ gute ©prü(i*

lein, .g)iftorien unb ©jempel „lied^te unb leidste" ju mad^en. @r tf)ut bag mit

2lnwenbung jener 3fona§worte unb fagt bann: „2)amit fü^rt un§ ber ^eilige

©eift in feine 9lüftfammer unb zeigt ung barin einen wunberfd^önen fc^arfen

glänzenben „jDreieder", auf ber einen Seite ba§ £)eilige 2ßort ©otteS, auf ber

anbern ba§ !§eilige Sacrament, auf ber britten atter ©laubigen ©ebet. IDtit

biefem fd^önen 2)reiccEer will ber ^eilige ©eift ruften alle, bie i^m nid^t mut!^=

wiHig wiberftreben." — ©ine anbere Schrift gegen ^ab=, ©ewinn= unb ©enufe=

fudl)t betitelt fid^ „©lüdfötöpfe", wie biefelben bei ber je^igen 2öett im Sraud^e

finb , item, toa^ für einen ©tücEgtopf ber jleufel im ^arabieö anrid^tete unb

nod^ täglid^ förbert, unb wieberumb, wag für einen ©lücEötopf g^riftug unfer

Jpeitanb in feiner Äird)e angeridt)tet unb buid^ bag ßoangelium ausgetien läfet,

mit ben ©ütern beg ^eitg aEe ©laubigen ewig reidt) unb fclig zu madt)en (ßauban

1581). — 2)ag fc^welgertfd^e unb gewalttt)ätige treiben ber SSorne^men unb
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fReid^en geißelt er in „§crobi§ SSanfet ober ©afteret)'', Wcaxt. 6, „in njelc^em

etlidie |ürne^me ©ünben unb Safter, bie ber Satan in ber SCßett ju focfien unb

aufzutragen pflegt, öeräeid^net finb". 3lber bie §anpt|ac^e ift t^m
,

ju aeigen

au§ ©otteS 3Bort, „warum e§ unfer g)err (^ott gefd^e'^en taffc, bafe feine lieben

©firiften att^ier aui (Stben öon teufet unb SBelt fc fci^önbUd) unb Übel tractirt

inerben" (ßauban 1569). — ^n einer 3eit gto^en ©terben^s unb anberer öffent=

lid^er 910^^ tröftet unb ftärft er bie ©emeinbe mit feinem „Äräuterbuc^ ber

tDol^lbeftellten 2lpot^efe be§ ^eiligen ©eifteS in ber matiren Äird^e ©otteg" mit

ber 2lnfünbigung : „au§er(efene fd^öne Sejte au§ ©prüctien ber ^eiligen ©c^rift,

an Se'^re unb Jroft ttjunberfräftig unb t)cilfam in gefc^minbcn ©terbengläuften,

fo in allen anbern S3ej(i)ti)CTU(f)feiten unb ©efä'^rUd^teiten Seibeö unb ber ©eete".

S)aäu Q.U Ueberfd^rift ba§ SferemiaStoort : „^eile 2)u mid^, ^err, fo Werbe id^

l)etl" (5öre§tau 1587). — Sine Segräbni^prebigt unb Sd^rift „mons rayrrhae"

über ba§ ,^ot)etieb 4, 6 : „^ä) mitt jum ^^rrl^enberge gel)en unb 3um Söei^«

rauc^'^üget" rebet öon bem ^JJt^rrt)enberg, „über meldten atte fterbenben ^JJlenfdtien

mit ^ü'^e unb Slrbeit fteigen unb ernftCid^ ©d^wei^ öergtefeen muffen, ba allein

bie ©laubigen, bie fid^ an ben redeten 2öei!^raudl)ftraudt) öom ©tamm 3fefi^

ndmlid^ an dl^riftum galten, jeliglidl) überwinben unb anfommen". @§ ift eine

fc^öne in fed^§ fünften aufgeführte paftorale Srmaljnung. „Gebeutet be§ ^ot)en

unb fd£)ttjeren SSergeä, ben mir armen ©öafinber in unferer legten .^eimfa^rt er=

fteigen muffen." Unb bei bem testen ^unft, bei bem 2lu§btiä öon feiner ^ö'^e

auf hcL^ jiingfte ©erid^t
, fü^rt er mit betoeglid^en , ergreifcnben 2Borten aus,

wie „fold^en fümmerli(i)en (Seban!en" an ba§ ©erid^t baburd^ rid^tig ju begegnen

fei, „ba^ man fidl) feft^alte an bem fd^önen mot)lricd^enben Sßfil)raud^fträi!dl)tein,

b. i. ber fd^önen Sroftle^te, burdl) weldie wir unferS §eil§ in ßlirifto ftarf öer=

fid^ert werben, alfo ba^ un§, fofern wir un§ nur burd^ wa'^ren ©tauben an

6§riftum t)alten, niemanb öermag öon ber ßiebe ®ofte§ ju fd^eiben". @r fc^lie^t,

unb audl) wir fd^lie^en ^ier bie 6^ara!teriftit be§ Wanne§, ber bei allem, toa^

er prebigt unb fd^reibt, ftet§ feine 'Xreue in ber inbiöibuetlen ©eelforge, in geift=

lid^er, edt)t paftoraler ©emeinbepflege unb in bem @ifer, feinen ^örern nid^t bloB

ben Söcg in bie ©d£)rift t)inein 3u jeigen, fonbern fie aud^ mit fidlerer ^anb
unb feftem ©d^ritt unb ^Iritt in bie 2;iefen unb auf bie gjöl^en be§ SBortes

6)otte§ äu fütiren, bezeugt, — mit bem "lierrlidlien 33efenntni^: „ba§ erfte 2öeit)=

xaud^fträud^Iein wiber ben bittern ©ebanfen öom jüngften @eric£)t ift ber ®naben=

bunb , wcld^en ©ott im 2Bort unb ©acrament mit un§ aufgerid£)tet unb burd^

ben itob feine§ lieben ©o^ne§ beftätigt f)at, nämüd^ ba^ er un§ au§ ©naben
um be8 tl^euern 33erbienfte§ 2^efu 6l)rifti willen alle unfere ©ünben öer^eil^en,

ben fieiligen ®cift f(^enfen unb ewiges Seben geben will".

Sine ganz originelle 2öeife, ba§ atttägtidl) Olü^ticl)e mit bem ^eiligen burd^

6infüt)rung in bie 33ibet p öerbinben, jeigt fic^ in ber ©c^rift „Arithmetica

historica", bie er unter bem ®entfprud^ : (Sott t)at 2Itte§ georbnet mit 9Jlaa&.

Sa^lunb ©ewid^t, 2öei§^eit 11, 22, 1598 in Sreötau ^erauggab : „S)ie löblict)e

3{e(i)enfunft , burd£) aüe ©pejieS unb fürne^mfte Siegeln mit fd^önen gebenf=

Würbigften ^iftorien unb Stempeln , aud^ mit l^ebräifd^en
,

gricd^ifi^en unb

römifdtien ^ünjen, @ewi(^t unb ^aaB, beten in fieiliger ©df)rift unb guten

®efdt)i(f)t§bücl)ern gebad)t wirb, ber lieben Sugenb ju ©ute er!lärt, audt) benen,

bie nid§t re(^nen fönnen, wegen öielen fcl)5nen ^iftorien unb berfelben SSebeutung

luftig unb liiebtid) ju tefen". Sefonberi „bem allgemein ehrbaren ÄauT= unb

.g)anbel§mann ber löbli(^en faiferlidt)en ©tabt Sreglau" ift bieg ^iemlid^ um=
fangreid£)e 33ud^ geWibmet , in welchem eine 5Renge öon 9te(f)enaufgaben geftetlt

unb gelöft werben, bie unmittelbar an bibüfi^e (Sefd^id^ten, 3. 33. bie ^oi/jeit

^u Sana, bie |)eilung be§ @id^tbrü(i)igen am Xeid^ Set^e§ba, anfnüpfen unb
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rüt ba^ cinbvingenbe Sienfen unb 'Jiadjbenfen bie|cI6en ali ©reigntjje ber ©egen»

roüxt DorfieEen.

2Sie er ju bcr aud^ t)iev bezeugten beiüunbernSirürbtgcn SJetttaiitl^eit mit

ber (}ciligen Schrift ?etbft in Sepg auf bog iHeinfte unb Sleufeerlic^fte getaugt

fei, bafür ift ein merfroürbiger SeroeiS ein auf ber 93teä(auer Stabtbibliot^cf

l^anbfd)tiftU(^ öott)anbener goliobaub, ben er 1569 angelegt Ijat, unb in roelc^em

er unter bem 2;ite(: „speculura locorum cömmunium coelestis philosophiae"

unb bem ©c^riftmort if. 119, 105: „S)ein Sßort ift meines ^ufeeä J^euci^te"

u. f. Tu., roeld^eS an ber ©pi^e be§ bie Sl^ür ju einem Jempel batfteüenben

JitelbtattS gefd^rieben fte^t , in fe^§ .^auptabfd^nitten unb üielen Unterab=

t^eilungen nad) bem @ang ber cf)rift(ic^en Seigre öon ®ott unb bcr ©d^öpfung
an big äur 33oUenbung beS 9tcidt)e§ ©otteS aurea dicta aus bcr {)eiligen (Sd)rift

unb au§ ben ©d^riften bcr .^ird^enüäter unb ber 9leformatoren pfammengeftellt

^at. 3)iefe mit Bienenfleiß angelegte unb fortgefül^rte bogmatifd^ = et{)ifd^e 6on=
corbanj leitet er mit ben 2Borten ein: „SQßer in ber J^eologie etmaä Sobenä«

roürbigeS äu leiften »ünfd^t, roirb fid^ nid^t begnügen mit ber beftanbigen Scctürc

guter ed^riften, fonbern befliffen fein, red^t Piel locos communes, befonberS über

roicfitigc gi-'aflßn. äufammen^ufteßen."

Sturer ber l^citigen ©d^rift icar er aber auf feinem ©cbiet fird^lic^er

!2itteratur mit feinen f^eologifd^en ©tubicn mef)r orientirt unb funbirt, al§ auf

bem ©ebiet ber ©d^riften 2utt)er'§. S)a'^cr fpürt man überatt in feinen ^prebigten

unb ©dEiriften ba« aöe{)en bc8 ©eiftei ßut^cr'S. Wan merft el feiner ©piad^e
an, toie Öutticr'S ^raft be§ 3Borte§ fein ^nnerfteS erfaßt unb burdtibrungen ^at.

OtHcö mag er benft, fpri(^t unb fd^reibt, bringt unb brängt in Sutt)er'S SBcifc

ftct§ auf ben *IJtittel= unb Quellpunft be§ ©öangctiumS öon ber Ütcdfitfertigung

aus ®nabe burd^ ben ©tauben f)in. SOBie er mit feinen ©tubien in Sut^er'^

©c^rüten fidE) öertiefte unb barin lebte, um in Sut^er'S @eift unb ^raft Oon
ber „alteinfeligmad£)enben ®nabe" ®otte§ unb „bem |)cit in ß^iifto" jeugen

ju fönnen, baä ift auS bem Umftanb ju ne'^men, baß er nad^ feiner eigenen

"äuöfogc fd^on mä^rcnb feincS erftcn S)ienfte§ am 22Jort in 33re§Iau als 5lrd^i=

biafonuS an ©t. ^aria=^agbatcna 1563 „über bie 5öüd^er Sutljer'ä, bie tatet«

nif^en unb bcutfd^en, bie 2ßittenbergcr unb ^enenfer 2:omo8 ein 9tegiftet öer=

äeid)net unb in 2)rudE gegeben ^at". Sg ttior bieg aber nidit bloß ein äußerliches

2Berf Utterarifd^er ©tatiftif, fonbern er fagt au§brücflic^
, „biefe 3lrbcit habe

t^m felbft baju gebient, baß i^m bie S3üd^er unb ©d^riften btö |)errn Dr. ßutt)er

befto met)r befannt geroorben unb er ba^er befto me^r ßuft gefdjöpft ^abe, aug
biefen 35üd^ern unb benen anberer gelet)rtcr ßeute, al§ aus einem fc^önen J3u[t=

garten mand^crlei f{^öne ®en)äc£)fe, .ilräuter unb SBlutnen, an 8e§ren unb Jroft
rounbftfaftig unb träftig, if)m felbft unb feinen ^^utiörern ju ©ute, 5ufommcn=
jutragen".

©0 fpric^t er fic^ äugleid^ im SlidE auf feine übrigen einzelnen ©diriften
aug in ber 33orrebe ju feinem S5u(^ „©picget be§ mcnfd^lid^en SebenS", einem
mä^tigen goliobanbe, in ujetdtiem er feine l^auptfäd^tid^ften SBerfe, 21 an 3a^l,
„auf gutl^er^iger Seute freunblid^cS Segel^ren" aufanimengebrucft l^erauggcgeben

^at „jur ße^re unb jum Sroft, mie man fid^ gegen ®ott unb ben ^Jlää)ften

d^riftlid^ öer^alten, unb für ®ott feiig leben unb fterben fott" (1. ©ept. 1587).
^n biefer ©ammlung fmb außer ben oben ertoä^nten ©d^riften aud^ nod^ einige

anbere öon befonberem ^omiletifd^en unb aicctif^en 2Bert^, ä- 35. 10. „Palma,
ber fd^öne ^almbaum mit feinen grünen ^meigen unb eblen ^rüd^ten, barin
S^riftug unb bie ^riftlid^e Äirc^c lieblich unb fd^ön abgebilbet finb"; 12. „spe-
culura amicitiae", bie d^rifttid^e ^reunbfc^aft im Sid^te beg Söorteg OJotteg;

16. „speculum mundi indurati", ©piegel ber berftocEten äßelt, bargefteHt in ber
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öjeji^ic^te üon bcti 10 ägtiptilc^en ^ipiagen; 18. „53om reid)en ^öevgrocrf ^u 3ion",

butd^ beit'en unetmeBüd)e ^lu^beute aÖe ©laubigen eirig teid) unb feiig toetben;

19. „^onigfeim" aug bem gto|cn SBalbe unb 33(umengaiten ber ^eiligen 'iUro-

Poeten unb ?lpo[teI. 2)q§ 21. ©tue! bilben 12 ^Jtebigten de praedestiiiationer,

„oon ber SSetfe^ung äum etoigen geben", in beren legtet er alö 5Reget aufftellt,

„ba^ man biegen lUrtifet auf bie re(i)te reine 2et)re Oon ber loa^^ven ©erec^tig»

feit be§ ®(auben§ funbiren unb tractiren ioH, fo ba^ bieje beiben ße^ten cin=

anber nid^t öerbunfeln unb öerroirren, Jonbern cinanber lic^t unb lei(^t erflären,

voie ^autuä Stömer 9 — 11 bie Se^re Oon ber ewigen 23orje£)ung mit bem

Dorangegangenen Slrtifel Oon ber JÄei^tfertigung Oerbinbe". SSas ©. prebigte,

(ef)rte unb j(i)rieb, bag lebte er aud) in mat)rev ^fi^ömmigfeit unb ©ottfeligfeit

Dor ben klugen ber ©emeinbe bi§ an |ein (5nbi\ 6r ftarb 70 3fa§r alt , am
15. ^JJiai 1596. ^^luy feinem ^obtenbett bid^tete er ein ßieb, roeld^eS bei feinem

Segräbni^ gefungen lourbe , unb beffen erfler 33eri tautet

:

O 3^eju, liebet §erre mein,

^d) bitt' Oon ^eräenlgrunbe,

^u iDoUft ja fetber bei mir fein

3n meinet legten «Stunbe.

SJlit beinern Seifte fiel) mit bei,

2)ein l)eitfQm SSort mein Sabfal fei

58ig an mein le^tcs Snbe.

Sein Silb ftiftete bie ©emeinbe für bie gro^e Sacriftei ber 5ßernt)arbifixd^c mit

e^renben ©ebenfroorten Oon <5teinberger. ©eine ©d^riften befinben fic^ fämmtlid^

in ber Sreötauer ©tabtbibliot^^ef.

Ueber i^n ügl. Sföc^er, Slügem. ©ele^rtenlejifon IV, 930. — M. ^otj.

©ottfr. 2ljt, analecta Freistadiensia ober 5«t)[täbt. ß^ronit bearb. Oon M.

©ottfr. görfter. 3. 2^. (5. 374. Siffa 1751. — ^eneliuS, Silesia togata

II, 22. — e^r^arbt, ^^^^resbljterotogie I, 334. 337. 354. 361. 372. 377.

III ^ 340. — 5fl. ^ol, ^a^rbüc^er ju 15. ^Jtai 1596. — Hansi memoria

pastor. ev. lutheran. apud Wratislavienses. pag. 47. 53. Lips. 1710. —
Dberlaufi^er ©efettfc^aft, 1. ©tücf ber Sttbeiten berfelben 8—13.

g^r. y-r. 3). ßrbmann.
8uffrian: gl^riftian 2ßit^elm Subroig ©buarb <&., ©d^ulmann unb

Entomologe be§ 19. 3a^r^unbert§. @r lourbe am 21. Sfanuar 1805 in ^inben

in Söeftfalen geboren, mo ber ißater, ^o!^. 6l)rift. @b. ©. , banials aU 3oö=

infpector unb Ärei^calculator ongefteHt toar. 2öiebert)olte Sßerfe^ungen beffelben

in anberc amtlid^e Stellungen führten bie ^^amilie in ben näd^ften S^a^ren nac§

|)erforb unb in anbere Oetfd)iebene weftfälifc^e ©tobte; ben erften Unterricht

empfing ber ©o^n Oon 1810 an auf bem @t)mnafium in .g)erforb. Olai^ bem

1812 in Jpöjter erfolgten Sobe beS S5oter§ 30g bie ^JJtutter mit ben Äinbern

nac^ S)riburg bei ^^aberborn, übergab aber 1814 ben ©ol)n ttirem 3}ater ©unter

in 2ftinben aur Er^iel^ung. ^n 5)linben befuc^te ©. ta^ ©^mnafium bi§ 1818,

fam bann nad^ bem inamifc^en erfolgten 2:obe beS ©ro^oaterS in hai Jpauä

feinel OljeimS, be§ DberBergrat^e§ ©unter, in <§atte unb trat ^ier in bie

lateinifc^e ^cuptf(^ule ber gi^ancEe'ft^en ©tiftungen ein. 35ereit§ Gftern 1821

beftanb er — lejä^rig — bie Slbgangsprüfung unb toibmete fid^ nun auf ber

.^aHifd^en Untöerfttat Oorwiegenb mat^ematifcl) = naturtoiffenfd^aftlic^en ©tubien,

l)orte aber aud^ tt)eologifd^e, pl^itologif^e unb gefd^id^tlidiie 33ortefungen. ©eine

•pauptneiflung rid^tete fidl) bamalö auf Slftronomie; Dftern 1822 mürbe er ber

©cl^ilre SBiufler'g an ber ©terntoatte, unb t)at biefe ©teEung bi§ ju feinem

•2l6gange oon ^aüe im |)erbft 1825 beibehalten. 3lm 22. ©ecember 1824

promoOirte er mit einer ©iffertation „Ueber bie Sered^nung ber geograpl)if($en

*,?änge ber ©tabt 93tinben in äöeftfalen mit beigelegten gormetn jur SBerec^nung
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ber ^Ronblänge unb ^Breite", itnb tüuibe bavau^ ju Oftern 1825 junädift all

^iligtel^rer am ^päbagogium in ^QÜe angeftettt. ©^on im ^erbfte biefe§ ^fa^i-'^'^

nal^m er jeboct) eine Seruiung an baS ©timnafium in Sljd^ergtcben an; junädift

trat er ßoÜaborator, würbe aber f(^on 1826 britter, unb 1830 jtoeiter D6er^

Iet)rer. Söornctimtic^ burd^ bie 33efanntfii|aft mit ben bomaU in Sljd^ersleben

too'^nenben eifrigen ©ammlern , bem 3lpot^efer .Ipornung unb bem 3;f)eoIogen

51. Süben (fpäter ©eminarbirector in 33remen), würbe <B. bamal§ Da- (änto=

mologie, fpecteü ber Ääfertunbe äugefüt)rt , in ber er ben Stuf eine! f)eröov=

ragenben ©^ftematiferä unb eine entjd^eibenbe Slutorität fid^ erworben l^at. 1838

würbe er aU Cberlel^rer an ta^ @t)mnafium in S)ortmunb berufen , aber fc^on

im September 1836 al8 S)irector an bie 0iealfct)ute in ©iegcn öctfc^t. S)ie

Organifation, weld^e er biefer 5lnftaU gab, ift für bie übrigen weftfälifd)cn unb

rl^einifdien 9lcalanftalten üorbilbtic^ geworben unb f)at bie ©runblage für bie

im ^. 1859 erfolgte altgemeine Siegelung be§ 9teolf(i)ulwefen§ in ^^reufeen ge=

bilbet. ©. Ijotte öon bem SBertl^e ber realiftifctien, namentlich bet matl)ematijd)=

naturwifjenfiaftlid^en 33ilbung eine fel^r '^o'^e , t)ielleicf)t ju |o^e unb etnfeitige

5}leinung unb l§at lange S^xi l)inburd^, in etfter ßinte ben Se^örben gegenüber,

bie Slnfd^auung öertreten, weld)e ben ©djülern ber Stealanftalten ben Zutritt

aud^ ju ben Uniöerfitäten öffnen wollte; fpäter füllte er )id} burd^ bie Ueber=

treibungen unb Ueberftürjungen ber 9iealfdt)utagitation oerle^t unb obgefto^en;

ba fein befonnener unb mä^igenber 9lat^ unbeachtet blieb, 50g er fid^ met)r unb

me!^r jurüdE, fo ba^ er bei feinem Jobe ben Stealfd^ulmännern ah einer ber

S^rigen faum nod^ befannt war. — S)er 9tuf , ben er in (Siegen al8 Sirector

ftd^ erworben, fül^rte im ©ommcr 1848 feine Berufung an bie ©pitje beS @^m=
naftumS unb ber Slealfd^ule in ^Jlinben l)erbei; Don ^ier au8 war er 1849 ^it^

glieb ber burd^ ben ^Jlinifter ö. ßabenberg berufenen Sanbesfc^ulconferenj, würbe

aber bereite 1850 jum eöangclifc^en ^U-ot)injialfd£)ulTat^ ber ^proöinj SBeftfalen

ernannt. IDtit biefem 3lmte, Weld^eS er in ungewö^nlicE) ernfter Sluffaffung feiner

3lmt^pflid^ten (f, 2. SCßiefe, ßebenSerinnerungen) 26 2fat)re l^inburd^ geführt l^at,

berbanb er ben Söorft^ in ber wiffenfd§aftlidf)en $rüfung§commiffion in 3!Jtünftcr,

unb feit 1878 bie ßeitung be§ ^öiftxen ©d^ulwefen§ im gürftenttium Öippe.

©eit 1870 ©el^eimer 9legierung§ratt), fonnte er, mit Drben unb ©l^ren übert)äuft,

im S)ecember 1874 fein S)octoriubiläum , im Slpril 1875 fein S)ienftjubi(äum

feiern; Dftern 1876 trat er in ben 3flut)eftanb unb ftarb in fünfter am
18. Sluguft 1876. ~ S3il an feinen 3;ob blieb fein lebhaftes wiffenfd^aftlid^ee

Sntereffe ber Entomologie jugewanbi ; wie er einer ber ©rünber unb äule^t

©^renpräfibent ber SDeutfdjen entomotogifd^en ©efeÜfdEiaft war, fo enf^alten bie

bcrfd^iebenen entomologifd^en äfitfi^i-'iften , namentlid^ bie ©tettiner, eine gro^e

9ieif)c umtangreid^er 2luffä^e au§ feiner ^^eber; feine grofec Ääfetfammlung,

wetd^e er bei feinem Sobe ber Unioerfität ^aüe tiermac^t l^at, galt bei ben 5ad^=

leuten aU bie entfc^cibenbe S3ergleid)§fleüe bei 5lrtbeftimmungen, wie ber ©rwerb

ber mafegebenben „©uffrianifcl)en S^pen" für alle ''IRufeen eifrig erftrebt würbe

(^ol^rn). ©uffrian^l nadligeiaffener wiffenfd^aftlid£)er 33tiefwec^fel ging an ben

JperauSgeber ber ©tettiner entomologifci)en ^fitung, Dr. 6. 51. jDol^rn, über.

Stahmann, «münfterlänbifdic ©d^riftfteHer , 1866, ©. 336—338. — 6.

31. 2)o^rn, ^lefrolog ©uffrian'ö in ber ©tettiner entomologifd^en B^itiing tion

1877, ©. 106—117. 3ln beiben ©teilen finb ftd£) ergänjenbe umfangrci(^e

©diriftenöerjeidfiniffe beigebradt)t. S)ie ^^eitfd^riften für 9flealfd)ulwefen ^aben

nad) ©uffiian'S 2;obe Wittljeilungen über it)n nid^t gebrad^t. 9t. -"podie.

©ugcil^eim: ©amuel ©. Würbe am 8. i^tai 1811 alg ©of)n einel iS=

raelitifd^en ^anbel§manne§ in ^^ranffurt a. ^. geboren. Sas in frü'^efter

^ugenb öon fd^Weren !örperlidl)en ßeiben f)eimgefü(^te Äinb würbe bon ben
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Ottern jum Kaufmann !6eftimmt , um bereinft bas tidterlid^e @ef(f)äTt toeiter ^u

fü'^ren. 6r 6e|ud)te bis jum 13. ßebengja^re eine gute ©d^utc , na^m aber

ton ba ob feincitei Unterricht me^r. ^Jlud^ ben ^ei| er|el)nten SBefuc^ einer

Uniüerfitöt burjten i^m bie ©ttern feines |d§tt)äc^üd^en i^örper^uftanbeS wegen
ntd^t geftatten. ©0 öerbanfte S. oll |ein umfaffenbeS SBiffen auf atten Öebicten,

leine erftauntid^e 53elefen]§eit lebigUc^ bem @elbftunterrid)t. ^^(mt unb SBürben
— ]e^x gegen feinen SBiEen (egte man it)m f)äufig, fogar auf bem Jitel feiner

legten Srfiriit, ben 3^octor= unb ^rofeffortitel bei — J)at er nie erftrebt, be=

fonberö eine amtlidie Slnfteüung tiat er ftetS entfd^iebcn abgelehnt. 3n bem
))olitifc£)en ßeben feiner SSaterftabt trat er nur mit einjetnen ^Jftugbtättern ^erüor,

mit benen er am Slnfange ber 50er 3^^« in bie f^i^antfurtcr 25erfaffungsfämpfc

in Diel beachteter SBeife eingriff. @r (ebte einfad^ unb prücfge^ogen , in hen

glürflic^ften 9^amitienöer{)ä(tniffen, bii ju feinem am 15. Mäx^ 1877 in i^xanU

fürt a. W. erfolgten 3:obe. — 2)a§ ©ebiet, bem <B. feine fdiriflfteüerifc^e ÄraH
faft ausfc^lie^lid) roiömete, mar ba§ ber ®efc^i(f)te. ©eine ^auptmerfe , beren

Sn'^att unb Jenbenj, bie ber SSerfaffer in feinen reid)!^altigen ißorrebeu ftcte

fd^arf betonte, foUen in golgenbem fur^ aufgefü'^Tt merben; eine Sluf^ötitung

feiner ^a^Ireid^en einzelnen Sluffä^e unb 3Irbeiten für ä^itungen unb g^itfi^i^Uten

boTT unterbleiben, ©eine erften größeren ©d^riften entftanben unter bem (Sin=

brucf ber ©r^ebung bc§ fatf)olifd^en 6leru§ gegen bie ©taat^gematt in ben 30ev

Sauren, ^tö eifriger 55efämpfer bes römifc^en ßleruS fud^te er beffen tierberb=

liefen ©influ^ auf ba§ beutfd^e ll^ittelalter nad^ ben öerfd^iebenen üiic^tungen

l)in ans 8id^t 3u äiet)en, unb roieö mit feinen au§ biefem ©tubium geroonneneu

3lrgumenten bie neuerbing§ erhobenen ^Jlnfprüd^e ber ®eiftüct)feit al8 unbered^tigt,

als berberblidt) für ta^ gefammte 33olf§= unb ©taatsleben jurücE. ©0 fc^ricb

er 1839 fein crfteS gröfeerei SBetf, „©taatiteben be§ Steruö im ^Jlittelatter"

(S3ertin, iKeimer, erfter S3anb, aber nii^t me^r exf(^ienen), eine bon bei* neueren

gorfd^ung böttig überholte '.Utbeit, bie an ftarfen Uebertreibungen in ber ©d)il=

berung ber mittelatterlid)en, befonberg fird^lic^en 5[RiBl'länbe leibet. 1842 rolgte

ber erfte 33anb einc§ größeren 2Berfe§, „S3aiern§ Äircf)en= unb SÖolfSjuftänbe feit

bem Slnfange beS 16. bi§ jum @nbe be§ 18. ^a^r^unberts"; ein weiterer §8anb

ift nid^t erfd^ienen. Sag 5Bud^ ent{)ält eine einge'^enbe ©arfteüung bes ßebens

unb treiben! bei bairifd^en ßterus in ber üleformationeäeit , bie an benfelben

Uebertreibungen leibet mie ba§ (Srftlinglroerf ; ber Serfaffer löfet babei aucl)

toielfac^ grelle ©treiflic^ter auf S3aierng moberne 3uftänbe unter Subroig I. fallen.

Sie al§ ©onberabbrud unter bem Sitel „^reuBifd^=S3ot)erifd£)=^ird^lid^eg ber @egen =

toart" öerbreitete SSorrebe bee 2Ber{e§ öerraidEelte ben SSerfaffer in fd^arfe 2lu2=

einanberfe^ungen mit bem bairifd^en ^Jlinifterium 9lbel
,

gegen beffen J'^ätigfeit

in ultramontaner Üiid^tung jene Sßorrebe !^auptfädl)lid^ gerid^tet mar. 1845

erfd^ien ber erfte 33anb öon „granfreiche ©influfe auf unb Söejie^ungen ^u

S)eutfd^tanb 1517—1789"; 1856 folgte ber ameite 33anb , unb noc^ im felbcn

^a^re bal ebenfalls jteeibänbige 5parattelroerf „9tu^lanb§ ßinflu^ auf unb ^e=

3ie{)ungen ju S)eutfd^lanb 1689—1855"; beibe 2Berfe, nid^t auf Cuellenftubien,

fonbern auf flei^igfter ßitteraturbenu^ung beru^enb, mürben t)erborgerufen burd^ hü§i

btücfenbe ©efül^l ber Slb^ängigfeit beS 9}aterlanbe§ öom 3luslanbe, meli^es bem

t)atriotif(^ gefinnten 33erfaffer bie bamalige D^nmad)t Seutfc^lanbg einP^te. 1847

mar feine jroeibänbige „@efdl)id)te ber ^efuiten in ^Deulfdlilanb 1540— 1773" er=

fdjienen, mit meli^er er ben neuermad^ten ©^mpattiieen für bie ©efeUfd^aft Sfefu

in fc^örffter SBeife entgegentrat. 1854 öetöffentlicfete er bie „©efd^ic^te ber QnU
ftet)ung unb 5lu§bilbung bee •fi'ird^enftaateg", eine bon ber föniglid^en ®efet[f(f)an

ber aBiffenfcl)aften in (Söttingen gefrönte $reisfdl)rift , ein für ben bamaligen

©tanb ber 5orfdf)ung treffliches äöerf. ©5 folgte 1861 bie bon ber faiferlid^cn
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5lfabemie ber äBijfenfi^aiteit in St. i^}eter8buvg preiSgefrönte „@5efd§i(^te bcr

Slufl^ebutig ber i^etbeigenjd^aft uub Jpörigfdt in (Europa Bi§ um bie ^Jlitte be§

19. ^a'^ttjunbertS", eine auf gtünbtidien Stubien fietu^enbe unb mit ctftaun-

üc^em 5Iei|e au8geiüt)rte 3Irbeit. 1866—67 etfd)ien in bret Sßänben fein gr5|tcS

aSetf, bie „®e|(|id)te bc§ beutfd^cn fSolU unb feiner ßultur öon ben erften

9lntängen ^iftorifd^er Äunbe bi§ jur ©cgenttjart", tt)etd§e§ ireilic^ nur big jum
'iluSgange beä 15. 3fa^r^unbert§ gebief)en ift. 2)ic gefc^idjtüd^e Slnfd^auung beS

SetfQJjerg unb bie Jenbenj ber Slrbeit ]px\d)t bie SBorrebe jum etften iöanbe

]d)axi aug : ber UUramontaniSmuS ift unfer f(^timmfter i^eini> , bie ^etfteHung

ber politif(i)en ©inl^cit unfer bringenbfteS SSebürimfe, bie unerlä|lid^e ©runbtoge

atter bauernben i^xexi)eit ; Oefterteicf) ift ber .£)ovt be§ Ultramontoniömug, ^Preufeen

bQ§ SSoHwert be§ 5proteftantilmug, botier ift bie enbgültige ßöfung ber beutfd^en

Ortage burc^ bie Sreigniffe be§ 3öt)reö 1866 otS eine |o(^etfreuli(^c @r(öfung

äu betrad)ten. 5Die breit angelegte „Öefd^id^tc be§ beutfd^en SßolfeS" beruht

nic^t auT bcn Duetten, fonbern auf ber bi^fier erfdiicnenen Sitteratur, beren

5orfd^ung§ergebniffe bcr 33erfaffer fleißig öertoerf^et |at. S)ie S)arftettung ift

eine lebenbige unb frifd^e, löfet aber attju aufbringlirf) bie fubiectiüen Slnfd^auungen

beg 33erfaffer§ in ben SBorbergrunb treten unb erinnert fo lebhaft an bie 2trt

bcr ©c^toffer'fd^en unb befonberä Siottect'fc^en 9(rbcit. S)a§ SöerE nimmt bei

atten ^Rangeln unter ben ja^treidtjen „S)eutfd^en ®cfd^id§ten" feiner 3«it «ine

t)eröorragenbe ©tette ein. 1872 tjeröffentlicf)tc <B. feine „Sluffä^e unb bio=

grap!^if(i)en ©fijjen jur franäöfif(^en ®ef(i)i(i)te", frifd^ unb intereffant gefd^riebenc

Stubien auS ben Seiten Subtoig'ä XIV. unb Ülapoteon'S I., unb 1874 feine

fe^te (5(i)riit ,
„3)cutf(f)lanb im fl)anifd^en Erbfolge' unb im großen norbifd^en

Jlriege 1700—1721" in ber ©ammtung f5f. |)erfc^erg 2)eutfdöe ^}iationa[=

bibliot^cf. ^Ti. 3lung.

Su^m: Utric^ fji-'iebrirf) t). ©., fäcfififc^er Diplomat, geboren ju 2)re§ben

am 29. Slprit 1691 aU ©o^n be§ am 3. ^örj 1720 geftovbenen fäd^fifc^en

©efanbten am franjbfifd)en ^ofe 53urd^arb tJ. ©. , t ju 3ßarfct)au am 8. 3^o=

üember 1740, ift burct) fein freunbfd^aftlid^cS S3erf)ättnife ju ^^viebrict) bem
©ro^en , tooöon bie im :3at)re nac^ be§ (enteren 2obe im 3)rucf erfd^iencnen,

5tDifd^en it)m unb bem jungen ^^rinjen gemec£)fetten Briefe 3cusniB ablegen,

befannt gemorben. @. ftubirte in @enf unb iDurbe bann öon feinem eigenen

SSatcr in ber biplomatifc^en ^rajiö unterroiefen. <Bä)on 1718 burfte er ben

gelbmaifcfiatt ©rafen fj^emming in amtlidtier @igenf(^aft na(^ 2öicn begleiten,

a^om Sal)re 1720 an Dertrat ev ben S)re§bner ^of al§ ©efanbter in Lettin,

t)erbrad)te in biefer ©tabt, nac^bem er, toie cl fd^eint, politifd^er 25erf)ältniffc

toegcn 1730 au§ biefer ©tettung abberufen roorben toar, ben größten 2;i^eil

au^ ber folgenben fect)§ ^atire aU '^Mttiatmann , unb erhielt barauf ju @nbe
beS 3^a^re§ 1736 ben ©cfanbtfd^aft^poften in ©t. ^Petersburg. -g)ier berblieb ev,

bil if)n 5ricbri(^ fuvj nad) feinem OlegierungSantritt in feine ^ä|e berief. ©.
erljielt auS 5DreSben feine gnttaffung in ber e^rentjottften SBeife unb ^atte, um
bem 3(iufe nad^ Serlin ju folgen, ^Petersburg bereit! Ocrlaffen, at§ er untertoegS

crfranftc unb ftarb. ©ein fürfttiäer ^reunb fd^rieb am 16. ^oöember 1740,
nad^bem er feinen lob erfal^ren l^attc, an ben ©rafen Sllgarotti: „Je voudrais

plutot avoir perdu tles raillious. On ne retrouve guäre des gens qui ont tant

d'esprit Joint avec taut de candeur et de sentiment ... Sa memoire durera

autant quune goutte de sang circulera dans mes veines, et sa famille sera la

mienne". ^it biefer aSärme ber ßmpfinbung fte^t ber 3fnt)alt be§ gebructten

SSriefraec£)fet8 ber beiben ^reunbe , ber bie ^aijxe öon 1736— 1740 umfaßt, im
^inflang. 5)tan erfäl^rt borauS, bofe aCßolff'S 5p§ilofopt)ie ein 5ßanb jtoift^en

ilinen ab^ah unb ©. bie 3lufgabe äugefatten »ar, SCßolff'S „^Jernünftige ©ebanfen
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tjon ©Ott, bet 2Belt unb bct Seefe be§ ^IRen|c^en, aucf) aller ^inge übetf)aut)t"

für feinen ©Önner ftürftDeije in bie iranjöfijd)e Spradje ju überfe^en. ia»
SBertrauen, bas <B. geno^, erftreifte fic£) iebo(^ auct) auf 9cjrf)äitlic£)e 3)ingc, tcie

bie ^ufnatime gel^eimcr S)QrIe^en für bic bebrängte ßoffe bf§ .Uronprin^en. 3n
ben 3{cten beS fgl. ^auptftaatöarcftitiä in 2)re«sbfn ift ©. burc^ ^Q^lreii^e amt»

lid§e 2(i)riftftücfe tiertreten; aucf) finbet man bafetbft einen öom 25. ©eptemfeer

1728 batirten SSriej, toorin er QÜerf)anb gamitiennac^rictiten mittt)eitt. S)er

SBappenbrief ber f^ainilie ift tiom 31. S)ecember 1683 batitt. ©eine i^m im

Sobe tiorangcgangcne (Sattin toar eine geborne ti. Sif^.

Correspondance familiere et amicale de Fröderic Second avec U. F.

de Suhm T. 1. 2. Berlin 1787 (= Oeuvres de Fröderic le Grand T. XVI.

Berlin 1850. S. 271—448). — 5ßreu^, gfticbric^ ber OJro^e I, 233 u. 463 t.

— 2!)erfelbe, f^^iebric^ ber ©rofee mit feinen 53erU3anbten unb fj'^eunben

S. 24 ff. SBefremblid) ift, bafe Dettinger in feinem Moniteur des dates

T. 5, 99 entgegen bem S^UQ^iB feiner gebrucften Sriefe angeben fonn, ta^

©. „äu 2)re8ben 29. 3lpril , nict)t ^oüember ,
1740" geftorben fei.

5- ©d^norr o. ßarolsfetb.
Su^r: Sucic Henriette ti. ©. geborne 5lielfen, ©d^riitfteüerin. ©ie

roar geboren in ber ©tobt ©d^IeSttiig , »o tf)r SBater
,

^uftijrat^ 5lielfen , al§

Obergericf)t§rat!^ lebte, unb »ar tier^eiratl^et an ben ßapitän (Hauptmann)

3. 9t. ti. ©u|r in ©c^lestijig, pte^t in S'ienbSburg. ©ie ftarb am 10. ^at
1850. 3Il§ ©ci)riit[tetterin bebiente fte fic^ be§ DZamenS Slgat^e, 3lgat^e ü. ©.

unb jule^t 5tgat^e öon ©ul^r. 55on i^r ift erfd^tenen: „2)ie ^ebenbul^Ietinnen.

Sin Stoman." 1823. „®er 58rünt)itbbrunnen" in ©arbt^aufen'S %a]i£)'mhnä)

etbota 1824. „S)er gifdöfang. ©in "OJMrc^en." S)af. 1825. „9iicarbo 2lban=

bonato" in %i). .^ett's 5ßenetope 1829. „Sttfabet^, ©räfin ju |)oI[tein=©c^auen='

bürg". S)af. 1831. „Ulla, bie ©§etlänberin unb anbere ©rää^Iungen". 1832.

„Siubitl^ tion granfrcit^. i)iftortfc^e @raät)(ung au§ bem 9. ^a^x^." in 3"tu"9

für bie elegante 2BeIt. 1832 unb „Äönig ß^rifttan II. ^iftotifd^er üioman."

1834. 3 35be., i^r öauptroerf, bem fie mit befonberem i^ntereffe fidj geroibmet.

^n 5ouque'§ ^Blättern, bem @eniu§ ber 2Beibti(^feit gemibmet, ben fie befonberö

boc^fteHte , beffen Unbtne i^r über atteS ging , unb mit bem fie forttoäfjrenb in

Söriefmed^fet ftanb, erf(i)ien öon i^r: „2)ie .Königin ÜJlargaretl^a". ^lud) f)at fie

me'^rereS tion bem S)ic^ter ©(^ad = ©taffelb au8 bem Sänifdien überfe^t, 3. 23.

„S)ie Silie unb ber 3;^autropfen" in Slbenb^eitung 1826. ^tjx @ema'^l be^

fc^äftigte fic^ in feinen freien ©tunben gern mit botanifd^en ©tubien unb l^at

namentlid^ tDid£)tige ^Beiträge jur ?I(genfunbe niitget^eilt in ber tion |)Oppe unb

gernro^r "^erauigegebenen 3fi*i<^i^iU Slora ober 3IIIgemeine botanifd^e Leitung

1831—40. Die (5^e blieb finberlo§. ^^re ©^toefter ©op^ic DZielfen, tier=

^ciraf^et an ben S^ufti^rat^ 3fa§perfen, @erid^t§t)alter auf 5lorbf(f)au in 3tngeln,

roar audt) S)ic^terin unb l^at unter bem ^feubon^m ^eUne einiget in 3"t=

fc^riften mitget^eilt, namentli(^ in ©arbttiaufen'ö ßibora.

Sübfer=©d^röber, ©d^tegro. ©d^riftftelterlejifon II, 610. - 9llberti II, 446.

garftenS.
8n^r: (i'^riftoffer ©., i?unftmater, in Hamburg geboren am 31. 5Jtai

1771, t am 12. ^ai 1842. 3fn bem legten ©rittet beg Porigen 3Ja^r:^unbertö

rourben bem 2o%erber 6t)riftoffer ©. in |)amburg brei ©öl^ne geboren, toctd^e

fömmtlic^ fünftterifd^ beanlagt roaren, gleid§ i|rem Urgrofeonfel ^Jeter ©., ber

1682 in Hamburg geboren, feine Saufba^n al§ ^^i'^ner in einer Sapetenfabrif

in Äaffet begann unb al§ ^unftmaler in granffurt, roo er fpäter, tier^ciraf^et,

lebte, fie aud£) toa^tfcf) einlief befd^toffen f)at. 2)er auf ben obengenannten

6'^rtftoffer folgenbe Sruber, Cornelius, geboren am 8. 3fanuai^ 1781, f am



3. S^uli 1857, ging öon ber Sudetfeäcfevei , b. t). ^udeixa^^xuxiz , bie imolge

ber gontinentaljpetre nid^t me^x boS na^xl)a]te @ejd)äft tüie et)ebem bilbete
, ^u

fünftlerifd^en SBefd^äitigungen über. 3Iuc^ ber jüngfte, ^eter, geboren am 17. i^unt

1788, t am 20. ©e^itembcr 1857, üerlie^ ba§ faufmännifdie Ö)efd)äit, bem er

jid^ getoibmet '^atte , unb iü'^rte nad§ 1812 gemein^d^aftüd) mit feinen SSrübern

eine Spielfarteniabrif , beren 2Baaren al§ gefd^madoott be^ei(J)net tourben ; bod^

ba er "hierbei feine jfted^nung aud^ nic^t fanb , legte er eine ©teinbrnrferei an.

(Jr l^at fid^ öerbient gemad^t burdö bie ^lufna'^me nnb Sit^ograpl^ie ja^treid^er

Hamburger 31n[i(i)ten, bie burdt) 9laturtreue erfe^en, toaS il^nen an fünftlerifd^er

SluSfü'^rung etwa feilten möd^te, ßl^riftoffer ©. bagegen toibmete fid^ bou

Sfugenb auf ber 93lalerei, junäi^ft bei einem 2)ecotation8moter, bi§ i^n ber

SBater, ber regelmäßig bie SSraunfdf)tDeigex ^effe befudE)te, bcm ^ßrofeffor SBcitfd),

Sfnfpector an ber Saljba'^lumer ©alerie, 3ur tneiteren 2luebilbung übergab.

Unter beffen Einleitung übte er ftd^ toäiirenb amei 3fa^re im ßoptren. S)rci

Sa^re lang l^ielt er fid^ bann in S^talien auf, befu(^te Söien unb S)re§ben, unb

crroarb fidt) burd^ fein „Urtl^eil beä Wibal", 1796, erft 25iä^rig, in SSerlin ben

Xitel eine§ ^rofeffor ejtraorbinariuS ber 2l£abemie ber fünfte, ^un feierte er

nad£) .|)amburg jurüdE, ju einer 3fit. ^o "QcE) glän^enben (Sefd^äftöja^ven balb

aller .^anbel floate unb jebermann fid^ aufS äußerfte einfdt)ränfen mußte, ©eine

2lbfid^t, fidl) DorjugStoeife ber 2)ecoration§malerei ju toibmen, toutbe übetbies

burd^ franjöfifdlie .^ünftler, bie il^n öerbrängten, öcreitelt. ^a^tx manbte et fic^

äur tporträtmalerei unb lieferte toäl^rcnb einer 9tei:^e üon ^at)ren eine große

2ln3ai)l 33ilbniffe in Del, bie jum 2;^eil fet)r forgfältig unb fauber ausgeführt

finb, unb bcnen eine trcffenbe Elel^nlidlifeit nadEigerti^mt toirb. 6in gemiffer

rei(f)§ftäbtifd^er 2ocalpatttoti§mu§ toat i'^m eigen, ©leid^teie fein 33ruber ^eter

in fpätern 3fat)ren Hamburger 3lnfi(^ten aufnal^m, bie nodl) bem großen 33ranbe

öon 1842 üon befonberem t)iftorifdt)en 3fntereffe getootben finb, fo führte auä)

6t)riftoffer flgutenteid^e SBilber au§ bem ^amburgifd^en S3oltSleben l)öd)ft genau

unb fauber in Slquatinta, auf .tupfet geä^t, au§. S3on feinem Söruber Sornetiu§

tDurbe er bei ber |)erau§gabe biefer j?upfertoerte unterftü^t. ^üxn SSoriourf

toä^lte er „S)ie ^amburgifd£)en Srad^ten" in 36 colorirten Sßlättern l)erau§=

gegeben unb öollenbct 1802, t)on benen einzelne Slätter fd^on bei i^rem @r=

fcf)einen, unb nod^ fpäter 1827 in einem großen franjöfifi^en ^upfetwerfe öon
©attne nadtigeftod^en morben finb. (Wittl^. be§ 35erein8 f. ^amb. ®efd^. 1892,

©. 213 ff. u. <B. 312 f.) hieran Teit)te fiel) in 120 SBlöttern ber „,f)amburger

2lu§ruf", 3lbbilbungen ber t)erfdl)iebenen ©traßenberfäufer , bie fiel) burc^ eine

»IRanmi^faltigteit befonberer Xra^ten bamalS nod^ unterfd^ieben. Sll§ 1807 bi§

1808 unter franjöftfd^er .g)errfdt)aft bie fponifi^e 2)iöifton la 9tomana in .^am=
bürg einquartirt mar, gab <B. in 18 SBlättern c^araEteriftifd^e Sarftettungen

biefer ©olbaten '^erauS, unb fpdter bier große 93lätter, „2)te .ßofarfen im 3^ungfern=

flieg", „Sie S3af(^firen in ben 9fluinen ber abgebrannten 5ßorftäbte", unb jtoei

2lnfidl)ten ber öon Saöouft erbauten glbbrücEe. kleben mandt)eu Heineren giguren^
bilbern erfd^ien ein größeres SBert au§ „ipamburgS 5Bergangent)eit". ^n fpäteren

Stal^ren ließ er butdj feinen SSruber 6orneliu§ Panoramen üon |)am6urg unb
ber Umgegenb aufnet)mcn unb auSftellen. Unb ba biefe Unternel^mung Seifall

fanb, fo üeranlaßte ©. i^n, einen großen Sl^eil ®uropa§ ju burd£)rcifen unb für

biefe Panoramen Slufna^^men ju machen, bie burd^ i^re Sle^nlic^leit, toenn aurf)

nidE)t immer burd^ bie 3lu§fü'^rung toerf^üotl waren, daneben fe^tc @. bie

^orträtmalerei fort, obmo^l bie ©idjt in ben legten 3^a'^ren t^n an fein §au5
feffelte, ba§ er tro^bem beim grofjen Sranbe üerlaffen mußte. ,^ura nad^ bem=
felben ift er geftorben. 2)ie Äunft^aHe in ^omburg betoa^rt einige feiner SBilb=
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nijfe, roä^tcnb bic genannten Slättet in Slquatinta ju ben gejucf)teften ^am=
burgenfien gefjöten.

.^ambutger Mnftlerlejiton 1854. 2Ö. (Sil Um.
SuJ^rlout): Sluboli gtiebtid^ ^arl ©., .g)iftonen= unb ^^Jortvätmalcr,

geboren am 19, SDecember 1781 ju ßubnjigsluft , wat ein ©o^n unb 8c^ü(er

uon 3to{)ann |)einti(i) (gul^tlanb (geb. 1742, f 1827), xndä^ex, al8 ©^ület ber

mccE(enbutg|cf)en Jpofmalet 2el)mann unb ginborff unb beö SÖitb^aucrä 33ui(^,

]idi forool^t im @ebiet ber 5pta[tif beifud^te, at§ aurf) in allen Sorten bet 5Jtalerei

t^ötig roax, unb u. a. and} bie 3lltavgemälbe in Stibni^ unb Subtoigäluft öoII=

enbete. Unter Seitung feine§ 33atcr§ burc^ met)rerc loo^tgelungene ^orträtö

befannt getoorben, unb bem ©roperjog giiebrid^ i^franj empiof)Ien, begab <B.

\iä) mit beffen Unterftü^ung nac^ S)re§ben, tt)o er ftd) (1799) unter ©d^önau

unb @ra|fi au§bilbete, unb öon bort (1803) nad) 2ßien, tt)o er ben Unterri(i)t

i5üger'§ unb 5Jtaurer'S geno^, unb fid^ im 3ei<^nen nad^ ben 3lnti£en unb im
(^opiren aui ber ©emätbegalerie übte; aud) erhielt er burc^ jeinen Ütamen at§

^4^orträtmaler mef)rere Slufträge in biefem ^aä). ©eit 1808 in 9tom, unb öon

1812—15 in yieapel (cbenb , öermet)rte er jeinen 9lui burc^ bie SluSjü^vung

äat)(reid^er SSitbnifje !§od)ge[tcüter unb berühmter ^Perfonen
,

jotoie burd^ eine

3tei^e tjon ßompofitionen, toeldie tiorjuggroeife mt)tt)otogi|d)e (Stoffe jum @egen=

ftanbe !§atten, unb erf)ielt, in Slnexfennung jeineg 2CßirIen8, nad^ feiner 9lüclfef)r

ini SSaterlanb (1817) bie Ernennung ^um Jpofmoler unb ^rojeffor. ©ein 9luf

aC§ ^Porträtmaler füJirte it)n oudE) in ber gfolge nod^ roieber^olt auf SHeifen unb

äur 3tu§fü^rung Don SSilbniffen namhafter 5ßfi;fönlidE)!eiten , in ber i^eimat^

tt)ibmete er ftd^ bagegen t^eilS bem ßopiren berüf)mter Originale Don Sorreggio,

xi^ian, ©uibo 3lcni, ßarracci, SBattoni, Dan SDl^d u. 31., tl^eit§ eigenen 6om=
pofitionen, loeldie balb mtif^ologifctje ©toffe, balb ©egenftönbe biblifdticn ^n=

()atte§ bel)anbeln, unter toeld^en namentlidE) „2feremia§ auf ben Krümmern
^erufalemS", fotoie „Sie ^Prebigt Don ^u|" be!annt geujorben finb. S)ie

legieren fanben if)re ©teüe meiftenS aU Slltarbtlber in mec£lenburgfd£)en Äird^en,

bie mljtfiologifc^en SSilber bagegen in ben ^er^oglid^en ©aterien , u. a. „|)etena

unb 5PariS" in ©oberan, fotoie „SBenuS unb Slmor"; „2lmor unb ^:pfQd^e";

„3ßenu§, Sutcan unb ^ar§"; „S)aö ^äbd^en in ber ©rotte mit 3Imor" unb

„2)er f(^Iafenbe ^Jüngling", nad) ©effner, in ©c^roerin. @r ftarb im ^ol^en

Sllter am 2. gebruar 1862
,

fein fünftlerifd^eö äßirfen Dererbte fi(^ jebod^ auf

feinen ©ol^n ^axi ©. ,
gebitbet unter 3tr^ ©(^effer in 5pari§ , unb auf Steifen

in ßnglanb unb ätufelanb, feit 1874 *:profeffor, unb at§ ^iftorien=, $orträt=

unb Ifiicrmaler tt)ätig; fomie auf feine 2:od)ter ^autine ©., öetmät)lt mit bem

©e'^eimen Sommerjienratf) ©ottau in ©dE)merin, eine ©(i)ülerin it)re§ 33ateig

unb Don 2. 6. S)ubufe in 5pari§, meldte gleid^faEö ^Jorträtä unb ©enrebilber

malte.

Dr. f^riebr. ©c£)Iie, SSeräeid^ni^ b. gro^^erjogl. ©emälbegalerie in ©d^iDcrin,

2. %ufl. 1883, ©. 85, unb befcfjr. S5cr3ei(ini| ber 2öer!e neuerer «öteifter in

ber ©emätbegaterie ju ©c^ioerin , 1884, ©. 93—100. — ^r. gjtüüer, 5Die

Äünftter atter Reiten, f. D. Ätunjinger u. ©eubert, 1864, III, 633. — 2lu§=

fteüungsfataloge. ?5 1) 1.

«Uiceruö: ^o^ann Sagbar ©., berütimter äürdjerifd^er S^eolog beg

17. 3a^r^unbert§. ©eboren am 26. Sfuni 1620 ju grauenfelb, too fein SSater

^ol^ann 9tubolf ©. (©d^tot)jer) ipfarrer unb 2)ecan beg grauenfelber ßapitel» roar

(feine *äJtutter ©ufanna ßaoater mar eine ©nfelin beg mit S^Jingli befreunbeten

SSürgermeifter 3ürid^§ i^o^ann Dtubolf SaDater), befud^te er bie ©ernten 3ürid)s,

nad)bem er in baä 5llumnat aufgenommen tt)orben roar, beffen Söfl^^nge jum

geiftticfien ©taub beftimmt toaren unb in ftrenger 3u(^t getjatten tDurben. S)urd^
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bie namhaften ^p^itologen, bie an biegen (Schulen le'^rten, tüdCitig tjorgebilbct,

et^ielt et 1640 öom ßonbent bet ©joniinatoten bie (Srlaubnife 3um Scfucfee

fvember 3lfabemien. ©o öoÜenbete er in ^lontauban, (Saumur unb ^ßaiiS feine

©tubien; bejonbetS toaten auf i^n üon Sinflufe bie brei berü'timtcn ^^^tofefjoren

üon ©aumut: ^mt)talbu8, ßappeüu^ unb ^lacäuä, toeld^e flc^ nid^t an bie

:^etgebra(f)ten iJfotmen ber ©laubenätel^te banben unb roegen biefer freieren

(Stellung atä ^eteroboj getabelt »urben, fo ba^ bie gürdier 1637 il^re 3ln=

gehörigen bon ©aumur jurüdEberufen l^otten. ^m ^. 1643 tetjxtt er nad^ ^üric^

jurürf unb mürbe nad^ beftanbenem (J^ameu nod^ im ^erbfte beffetben 3ta^teö

^Jfarrer in Safabingen. 2lber fc^on im ©ommer 1644 warb er alö ßel^rer an

bie gelehrten ©d^ulen in 3ürid^ berufen, unb 1646 jum Sfnfpector beS 2llum=

nateS unb ^Profeffor ber l^ebräifd^en ©prad^e ernannt, ©obann erhielt er 1649

bie $rofeffur für ilatec^etif, 1656 bie ^auptprofeffur be§ (Sried^ifd^en unb ßatei»

nifd^en am unteren Kollegium (CoUegium Humanitatis), unb 1660 eine 6t|or=

f)erren[tette mit ber ^rofeffur be§ @rie(^ifd)en am oberen ßollegium (Carolinuni).

^n biefer ©tettung toirfte er bi§ jum ^a^xe 1683 , mo er toegen gefdtimäd^ter

@e|unb:^eit feine ©ntlaffung na§m; er ftarb bereits am 29. £eccmber 1684.

3um 2tmt§narf)foIger ^atte er feinen älteften ©ol^n S^o^nn ^einri^ crl^alten,

ber fd^on in feinem 18. Seben§jat)re 1666 in ^anau jum ^rofeffor ber ^t)ilofobl)ic

unb beS ©riec^ifc^en ernannt morben mar, au§ feinem 3ür(^er 2et)ramte aber

wegen ber öielfai^en ^Jta^regelungen infolge feiner freieren 9iid^tung im ^. 1705
gern augfd^ieb, um einem 9iufe nad^ Apeibelberg ju folgen, roo er nod^ in bem»

fetben ^dijxe ftarb; biefer fd^rieb u. a. einen Kommentar jum dolofferbrief.

kleben feiner 2|ätigfeit im t!^eologifd£)en ße!|ramte tag bem 33ater bie 3^ül)=

rung ber officieHen ßorrefponbenj unb bie ^^Ib^altung ber afabemifd^en Sieben im
^tarnen unb Sluftrage be§ 3Intifte§ , unb auc^ baS 2lmt eineg Süd^ercenforä ob.

3ln ben bogmatifd^en ©treitigfeiten feiner ^e\t na^m er nur infoweit Slntl^eil,

ati il^n feine amttid^e ©tettung ^^ierju nöf^igte; er bebauerte biefetben unb

fud^te fte burc^ feine SJermittlung möglid£)ft ju mitbern. ©o üermoc^te er bei

ber Stbfaffung ber gegen feine früheren 2ti)xex in ©aumur unb il^rc freiere

©tettung pr ^räbeftination gerid^teten „^elüetifd^en ßonfenfuäformel" e§ mit

feinen (SefinnungSgenoffen bur^jufe^en, ba^ toenigfteng feine S5crbammung au^=

gcfprod^en, nur getoiffe ßel^rwcifen gemifebittigt unb bie Urfieber berfelben nid)t

genannt, ja felbft alä Srüber unb in ben iyunbamentalartifetn al§ redE)tgläubig

anerfannt werben fottten. S)aS -^auptüerbienft @uiceru§' um bie 3:t)eoIogic

liegt aber in feiner aulgebreiteten wiffenfd)aftlic^en ^robuction , befonberä m
feinen grünblidtien pt)itologifct)en Slrbeiten, wie er benn im fird^lii^en ©ried^ifc^

einer ber erften ®elet)rten aller Otiten war. ©ein ^auptwerf ift ber berütimte

„Thesaurus ecclesiasticus e patribus Graecis ordine alphabetico exhibens quae-

cunque phrases, ritus, dogmata, haereses et huiusmodi alia spectant, insertis

infinitis paene vocibus, loquendi generibus Graecis hactenus a lexicographis

nondum vel obiter saltem tractatis, opus viginti annorum indefesso labore

adornatum"; er erfd^ien juerft 1682 ^u 3tmfterbam in jwei goliobänben, fobann
1728 in jweiter, burd) Beiträge öon feinem ©ol^ne üermef)rter 3luögabe, unb
1746 äu Utredtjt. ^loc^ t)eute wirb biefc§ Söerf, au welchem jule^t 1821 >)lott)=

angel ©upplemente gab, öiel gebrandet (ein ©jemptar ber jweiten 2lu§gabe

fojtet {e^t gegen 60 3Jlarf). Slel^nlid^er 2lrt finb öon feinen 3aI)Ireic£)en ©d^riften

fein „Lexicon Graeco-Latinum et Latino-Graecum", 1683 unb bal naä) feinem

iobe erfd^ienene 2Ber! „Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum ex antiquitate

ecclesiastica illustratum". Trajecti ad Rhenum 1718-, ^ier^er gel^ören au(^

öerfd^iebene 2lrbeiten , bie nid£)t jum 3)rucCe gelangt finb , wie fein „Lexicon
Hesychianum", ba§ Ijonbfd^riftlid^ nodt) auf ber ^ürid^er ©tabtbibliot^ef öot=
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l^onben ift, foioie fein „Lexicon Graecum maius'' unb bie „Expositio Symboli

Apostolici et Athaiiasiani", bie öerloren gegangen finb. 3)ie übrigen, aus ben

3a{)ren 1648— 1665 [tatnmenben SQßerfc njaren gebiegene ßef)tbüd^er Tür ©tubi=

renbe, batunter bie „Sylloge vocuni Novi Testamenti", 1648 u. 165y (neu

l^crouSgegeben öon ^agenbud^ 1744 unter bem Z'üei „Novi Testamenti Glossa-

rium Graeco-Latinum") unb öerjd^iebene 2ejtau§gaben patril"ti|(i)er 2ßerfe.

Sögt. 2t. ©c^teeijer'^ SSiograp^ie ^an§ Gaspar (S(i)tt)t)äer'ö mit S3ilb tm 23.

StüdE ber 9leuia|r§blätter pm heften be§ SBaijcn^aufeS [in 3ütic^], ^euja^r

1860, unb befjelben Slrtifel ©uicerug in -Oeriog-^^litfö Üiealenc^flopäbie für pro=

teftantifd^e S^eologie unb Äirc^e. 2. Stuilage. XV. Sanb (1885), <B. 52 f.

35. 9l^JieL
Suibbcrt, ber 3tpoftel bei bergifci)en Sanbeg, get)örte ju ben etf 55egleitern

bei au§ einem üorne^men ©ejdilec^te 9lorb!^umbrien§ ftammenben Söilbrorb,

mit toetc^en biefer in jcinem 33. SebenSjatire um bal 2fflt)r 690 jur 33efet)rung

ber ^riefen auf baS geftlanb jog. 2öät)renb SCßilbrorb 692 nad^ gtom ging,

um fid^ bon bem ^apfte ©ergiu^ ben Segen unb bie 58olttmad£)t für fein SJor^

l^aben ju ertotrfen unb im Sluftrage 5pipin'§ über 2tngelcgent)eiten ber fräntifcfien

^ird^e ju berat^en, toä'^tten bie @enoffen ©. jum 33or[te^er in i^rem Seruf.

Gr begab fid^ fobann nad^ S3ritannien, unb empfing bort öon bem SSifd^ofe

Söitfrieb bon 3)orf, einem eifrigen 2ln^änger ber römifd^en ^irdt)e, bie S3ifd^üfl=

toei^e (2luguft 693). 5ladf) feiner giücffcl^r loanbte fidE) ©. 5u ben bamale nod^

unab^ngigen Soructeretn , beren äöo^nfi^e jmifd^en Sippe unb ülul^r fidt) be=

fanben, unb befe^rte ii)rer biete jum ß^riftentl^um. S3ei bem oerfieerenben (5in='

fall ber ©ad^fen in ba§ Sanb (694) tüurben bie 9lieberlaffungen jerftört unb
bie SBelDo'^ner jerftreut. <B. ging nad^ ^öln, too $ipin refibirte. Stuf 33er=

toenbung feiner ©emal^lin ^tectrubiS mie§ 5)3ipin it)m Sanb an , weld^eS bamal*
nod^ auf einer jftl^eininfel jtoei ©tunben unterl^alb S)üffeIborf tag, bie in litore

(Söerb) l^iefe unb fid^ fpäter mit bem rechten Ufer öerbanb. ^in grünbete ©.
ein Älofter, metd^eg bü jum 14. ^^al^r'^unbert (&uibbert§infe( ober SOSert!^ ge=

nannt tourbc, fpäter aber toegen feiner Oielfac^en Schiebungen 3u ben Äaifern

ben ^flamen i?aiferätoert^ empfing. ^pipin'S ©c^enfung beftanb in bem f5ftol^n=

l)ofe bafelbft, 3ilint{)aufen genannt. 3Jlit bemfelben mar ba§ Stecht ^um öotj=

fällen, 3ur 2Beibe unb jur 2lb]^altung beä 2Balbgebinge§ in ben ©emarfen fiin=

torf, ©aarn, @rinb, 5lugei]^amm, Öol^e, Ueberanger, ^eppeni)em, 8eud)tenberg,

©todfum , S)erenborf , Olatingen unb gtingern oerbunben. <B. brad^te ^ier feine

legten Seben§ia§re in fttenger 2titefe 3u, ba§ Sid^t be§ ©bangetiums über ben

SBe^irf unb bie benad^barten @aue öerbreitenb. lieber ba§ S^obegjafir finb öer=

fct)iebene eingaben üor^anben, am meiften 2öa^rfd)etnlidt)feit f)at baä ^a^x 713,

in toetd^em naä) ben ötteften fränftf(i)en Stnnalen bie depositio ©uibbert'e [tatt=

fanb. 2lti JobeStag nennen ältere Äölner ^atenbarien ben 1. ^lärj, meldten

aud§ bie Soüanbifien angenommen t)aben. — @g läfet fid^ nid^t öertennen, ba§
in ber ©enbung 6uibbert'§ jur SBifd^ofstoei^e nad^ Britannien toäl^renb ber

2lntoefen^eit SBilbrorb'g in 9lom burc^ feine @efäf)rten ein ^inioeie liegt, bo§

biefetben, im @egenfa| äu SBilbrorb, an ber Suge^örigfeit iux brittfd^cn Äirdfie

feff^alten tooHten.

SBenngteid^ über ©uibbert'ö Seben nur toenig fJfeftftf^enbeS (wir ^aben ats

Duelle nur bie eingaben feine§ i^n überlebenben Sanb§mannes S3eba, fotoie

einen auf biefe fid§ ftü^enben ©ermon be§ Sßifc^ofS 9labbob üon Utrecht aus

bem 10. ^al^rl^unbert unb ein ©armen; bie Vita S. Suitberti öon ''DJtarcettin,

einem angebüi^en 3Jtitarbeiter ©uibbert'i, ift atg ^älft^ung längft befannt) auf

un§ gefommen ift, fo bleibt bod§ fein 3tame für immer mit ber ß^riftianiflrung

bei bergif(f)en SanbcS öerfnüpft, unb mit 3tec^t bari man i^m ben oben ge=
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nannten SBeinamen geben. Sie meiften ^itc^en biefeS iGonbe^ weifen au] ^Qijei^=^

roertf) jurücf, unb niand^e, ttie j. 53. .^pünje unb ^ieäfelb, mögen birect öon if)m

gegiünbct jein, gut bie Sebeutung feiner ©(i)öpiung jpiidjt quc^ ber Umftanb,

ba§ ber SBe^itf öon ^aifeteroert^ ,
ju bem öicie \e^t auf bem linfen 9tt)einufer

licgenbe Orte ge'^örten, im 1-4. big 16. ^a^t^unbett utfunblic^ „alteg 33i8t^um"

genannt roiib. 3)em ©r^pvicfter tion ffaiferSwett'^ ftanb ba§ 9le(^t ju, of)ne

^Jlittoitfung einei ^^rcf)ibiafon§ ober 3)iöcefan§ , bie öon bort auSgegongenen

^iri^en mit ^l^iarrern ju befe^en. 2)er anlä^Iic^ ber 2;rün§Iotion im ^. 1264

erricf)tete gteliquienfcf)rein ©uibbert'l ift ein§ ber fd^önften Xenfmäter romanifd)en

(5til§ am 51iebcrrt)ein.

^. 2Cß. SSouterwct, ©uibbert, ber Slpoftel be§ bergifd^en 8anbe§. (i(ber=

felb 1859. — ßacombtet'S Slrc^iö III. — Stettberg, l?irc^engef(^i(f)te IL —
Ärafft'g 2trtifel in |)er3og u. ^Jlitt'ä 9lealenc^t(opäbie. 20ß achter.

®Ul^: 5Jlaria ßleop'tie, ©räfin ju <B., Xod^ter be§ ^Jtarfgrafen \u

33oben=2)urIad) @rnft, bet p ^forj'^eim refibirte. ©ie Ijeiratl^ete im ^. 1548

ben ©rafen 2QßiI^eIm ö. <B. , ber fc^on im ^. 1549 ftarb , unb ftarb felbft am
28. Slprtl 1580. 53on \\)x etf(^ienen im ^. 1570 „gtoei neue Öieber", auf

4 Stättern in Dctaö o|ne eingaben be§ 2)ruc£er8; e§ finb geifttid^e Sieber, in

beueii eine in großem Seib befinblid^e ©eele i'^r fefteä ©ottöertrauen auifpric^t.

Sie finb abgebructt bei SBacfernagel, £)a§ beutfd^e .ffirdtienlieb IV, 707 ff.

t. u.

Sulj: Äarl Subwig ®raf ju ©. unb ßanbgraf ju ^legau, |)eir ju

iöabui unb 33lumenegg, beg römifc^en 9ieict)§ @rb^ofric£)ter 3u Dtotttoeit, faifer=

Ud^er f^ei^jeuflinfiftfi-' .
geboren 1572, f 1617. Ueber bie ^ugenb unb elften

Ärieggbienfte beg aul uraltem fd^mäbifdiem @efd^tedt)te entfproffenen ©rafen ©.

fel^lt bie Uebeiiieferung. ^m ^. 1596 warb er für ©r^^erjog Sltbred^t in ben

^Jlieb erlauben ein 9tegiment unb ftanb mit biefem gegen ^ranfreic^ im ^tXbi.

(Sin beeret ^aifer giubolfg öom 16. ?lpri( 1598 befteüt it)n alS Oberft über

ein Don if)m auf^uftellenbeg 9tegiment beutfdfter i?ned^te , ba§ in Ungarn gegen

bie iTürfen in 23ertüenbung treten foltte. ^Vim Obrift=5etbäeugmeifter ernannte

it)n ^aifer 9iubolf im S- 1599 (16. 9(pril) für ben Selbjug in Ungarn, im

folgenben SfQ^te befteibete er ben nämtid^en Soften. 1601 nal^m it)n Srj'tierjog

"•JUat^iag ebenfalls al§ ^^elbjeugmeifter in ^Pflid^t (1. Januar). 93ei ber 6in=

nal^me öon ©tutitoei^enburg (20. ©eptembcr) im nämlid^en 3^at)re befehligte

et bie ^tttitterie. ^m ^oi^xt 1604 tourbe ©. ^offrieggratl^gpräfibent unb be=

flcibete augteid^ bie (Stellung eines Dberften ber ©tabtguarbia in SBien. 5tm

7. ?lpril 1610 würbe er öon ^aifer Dtubolf pm Oberften f^elb=@enetallieutenant

beä nad^ ben Sfülid^'fd^en Sanben abgeorbneten beöoHmäc^tigten 6ommiffär§,

©rj^er^ogS Seopolb, 33ifd^of§ äu ©tra^urg unb ^^^affau ernannt, unb ^war „über

ben ganzen l)elten Raufen unfereS ^tieg§ = 33olf§ p 9to§ unb 5u|". Seine

iöefotbung betrug monatlich 2000 ft. S)ie§ ift baö le^te 2)ocument, toetd^eS

ftd^ auf Sula' 2:t)ätig!eit im faifcrlid^en 2)ienfte be^ie^t. 6r fd^eint benfetben öer=

laffen, fortan ber fponifd^en .^tone gebient ^u ^aben, unb foH im 3^. 1617 ju

3:rino (bei Sßerceüi) als ©enerat be§ Äönigä öon Spanien „am l)i^igen '^'itUi"

geftorb.en fein.

bieten be§ f. u. f. .ß'riegSard^iOS. — ©aul^en, S)e§ ^eiligen römifdt)en

9icidt)§ gencalogifd^=t)iftorifd^e§ ßejifon. Seipäig 1740. — S)ie |)oftriegSrat|g=

präfibenten u. .^rieg§minifter ber f. f. öfterreid^ifd^en Slrmee. äöieu 1874.

6. ö. 2)uncEer.

©uljcr: ^o^ann ©eorg S. , eine ber l^eröorragenben 5perfönlid)feiten

be§ litterarifdEien unb geleierten Berlin unter ber ülegierung griebric^'S be§

©rofeen, als ^left^etifet
,

^^ilofop^ unb Sd^ulmann eine uniöerfeüc 2:f)ätigfeit
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entfattenb
,

ftanimte, roic mand§cr öiefgenannte beutf(f)e £{f)rifttte{Iet beg ac^t»

3el)nten 3a^tl)unbeit§, au§ bcr ©cfjtDet^ i)et. (Geboren ju 2öinteTt()ur im .ffanton

Qüxid) entiüeber om 5. ober am IG. Dctober be§ 3la^ve§ 1720 al8 fünfunb»

5tDon3i9fte§ .ftinb be§ bortitjen 9iat^l£)errn .^cintid^ <B. , trat er bon feinen

©Itern ^\im 2:^ep(ogeu beftimmt, fa^ aber burtf) ben mangelhaften SBetrieb beg

erften ©c^ulunterti(i)t§ feine Ieb|aiten geiftigen 3fntcref|en nur roenig bejriebigt.

9ia(^bem er 1734 beibc Altern an bemfelben Jage öurrf) ben Zot öertoren

f)otte, tourbe er bon feinem 3}ormunb 1736 bei einem ^rebiger in 3üric^ in

^enfion gebracf)t , um an bem bortigen afabemifc^en @i}mnafium ju [tubiren.

2Bäf)renb er bafelbft feinen regetred)ten t^eologifcfien ßurfug burd^marfite, toarf

er fid) ^ugleid), angeborenen Steigungen fotgenb, auf 5Jiatt)ematif, 53olanit unb

^Pl^ilof opf)ie ; tourbe aber auBerbcm üon feinen 2e!)rern 23obmer unb Sreitinger

in bie poetifd)e ßitteratur eingeführt unb ju äftf)etifcf)en Sfteftejionen über Äunft

unb ^unftgefct)mac£ entf(fiieben ongcregt. ^m ^. 1741, nai^bem er ba^ ßjamen
befianben t)atte unb unter bie ^al^l ber orbinirten (Seiftlid^en aufgenommen toar,

überna'^m er in bem fdiöngelcgenen S)orfe ^afc^manben bie ©teile eineg SBicar§

be§ bortigen ^farrerg. ©eine freie ^^it t{)eilte er ^mifdien toiffenfd^aftli(i)en

©tubien, Siaturgenu^ unb gefeHigem 9jei!e!§r im ^aufc be§ SanböogtS ©d^euc^^er;

auct) fc^rieb er feinen „SBerfudf) einiger moratifcfjen Betrachtungen über bie SBerfc

ber Dlatur", eine im molffianifctien ©tit ge'^altene p^l)ftfot!^eologif(^e ©rbauungS«

fdirift, metc^c bann bon bem berliner .g)of|)rebiger 51. ^•. 3B. ©acf mit 3}orrebc

l^erauggegeben ttiorben ift (2. SlufL, Serlin 1750). Uebrigeng regte fidf) in i^m
jugenblicfie 3teifetuft unb ein toadifenbeg Sebürfnife, bie SBelt, namentlid^

S)eutf(^lanb , fennen p lernen, ©ern ergriff er bal)er bie @elegenf)eit, al§ i^m

auf ©mpfe'^Iung be§ S)trector§ ©dE;ult^c| in 3ürid§ bon einem bermögenben

Kaufmann in ^agbeburg ber Stntrag , hü Srjie^ung feiner Beiben ©ö{)ne p
übernet)men, gemadit tourbe. 6nbe 1743 fiebette ©. nai^ 5Ragbeburg über.

S)ott arbeitete er eine beutfd^e Ueberfe^ung bon ©d)eu(^^er'§ Itinera Alpina fo=

toie einige bäbagogifc^c 2lbbanblungen au§ unb mad)te bie pexV6nliä)t Setannt=

fd^aft be§ borüberge^enb jum SBefuct) anmefenben |)ofprebiger§ ©atf au§ ^Berlin,

bcr i^m alSbalb bie 3lu§fid)t auf eine amtlidie ©teile in ber preuBifdien 3fleft=

bcnj eröffnen fonnte. S5ei einer Steife nadj Serün trat ©. mit ßuler, ^Jlau»

pntni^ unb ©leim in fteunbf{$aftti(l)c SSe^iefiungen ; unb biefen ^Jtännern ^atte

er eS p berbanfen, bag er 1747 bie Berufung al§ ^-jSrofeffor ber 5[Ratl)emati!

am 3oac^imSt^arfc£)en ®t)mnafium erl^ielt. 5[Rit f^i^euben folgte er bem eieren»

botten Sftufe , um fd^on brei ^a1)xt barauf al§ orbentti^eS ^i^ttglieb in bie

fönigl. Slfabemie ber Sßiffenfc^aften 3U Berlin aufgenommen p merben. ^m
©ommer 1750 madEite er gemeinfd^afttid) mit ^lopftod eine 9ieife nad^ ber

©ct)tDei3, too et felbft tt)ie ber l^oc^bere^rte S)id)ter bei ^effial im gaftli(^en

^aufe i)e^ bäterti(i)en ^yreunbes Bobmer p 3üti(f) fdjöne Sage berlebte. ^n
bemfelben ^af)xt l^eiraifete ©. eine Sod^ter be§ Kaufmanns ^eufen{)of in 3Jiagbe=

bürg unb begrünbete fid£) bamit eine "^ödift ongenel^me, über bie ©trapajen

feine§ ®t)mnafialte'^ramt§ "^intoegfietfenbe ^äuSlid^feit. Qu%Uiä) ahn begann

für ©. ein S);cennium, meld^e§ i^n burd§ t^eoretifdC)e unb braftifc^e Unter=

ne^^mungen neben reger (SefeIIig!eit auf§ mannid^fattigfte in Stnfprud^ nal^m.

9Jlit Otamler f)atte er fd^on borget bie „.ßritifd^en 5lact)ric^ten auö bem 9tetd^c

ber ®elet)rfamfeit" (1750) l^eraulgegeben. f^ür bie 2lfabemie berfa§te er eine

Slnjo'^l tt)iffenfd^aftlidt)ev 3lb:^anblungen, bie na(i)maU alö „Betmifd^te ^:^ilo=

fop^ifc^e ©iriften" (Seipäig 1773'^ gefammelt erfrf)ienen ftnb. ^n äft^etifc^er

^inftdtjt ^ieit er an feiner unbebingten Bere^rung für Bobmer unb an ben

©tunbfä^en ber ©dtjttJeijer ftanbi)aft feft, fo baB er mit Seffing, ^enbelgfo^n,

Sraaem. beutfdöe ffitograpliie. XXXVII. 10
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^licolai, — einer lungeren, weiterftiebenben fvitif(i)cn Generation, — tiieljad^ in

3)ifferenjen geriet)^, ^m ^. 1761 traf it)n ein fc^Werer ©d^tag; feine fji^iu

ftarb infolge einer ^Jiieberfunft ; tief betroffen öon biefem Sertuft nal^m ©. für

längere geit Urlaub. 6r reifte über 5Jlagbeburg, Seip,^ig, g^rantfurt unb ©tra§=

bürg in feine fd^lDeiäerifd^e .!peimat^ unb begann l^ier an feinem fd^on feit

Sa'^ren projectirten .gjaupttoerf , ber ,/2lIlgemeinen 2;l)corie ber fd)önen iilünfte"

ernftl)aft ju arbeiten. @r legte 1763 bie ^Berliner ^iprofeffur nieber; ja er madtjte

fid) mit bcm ©ebanfen öertraut
, fid^ für ben Dteft feineä £eben§ mit feinen

ätoei unerjogenen Xöd^tern ganj in fein Sßaterlanb ju ftiller Slrbett aurücE^u»

jiel^en. ^nbeffen gab er biefen ©ntfc^lu^ tnicber auf , aU il^n ber ^önig in

einem fe^r gnäbigen ßabinetäifd^reiben jum ^Bleiben aufforberte unb balb barauf

al§ ^rofcffor an ber neubegrünbeten Sflitterafabemie (Ecole militaire) aufteilte,

überbie§ aber mit einem na'^e bei 23etlin gelegenen ©vunbftürfc jur 3lnlcgung

toon ©arten unb 2Bo^nf|auö befdt)en!te. 8eit 1775 toar er au^erbem 2)irector

ber p'^itofopl§ifdE)en ßloffe ber Slfabemie ber SSiffenfd^aften. ÜJiel^rfac^ tourbe er

mit tDidt)tigen praftifd^en ÜJiiffionen beauftragt; fo mit ^Jteuorbnung ber 3lfabemie,

mit 9*eüifion be§ 3foad^im§tl)arfc^en @t)mnaftum§ unb ber ©djulcn ju ^lofter=

Sergen, «Stettin unb Stargarb. Sll§ il;n jebodf) 1771 ber iper^og üon .^urtanb

in fdl)meid^ell)after 2Beife jur öegrünbung eine§ ®t)mnafium§ nac^ 53Htau ein=

lub, antwortete er nur mit ©infenbung eines au§iü^rlid^en Crganifation§planc§

unb let)nte im übrigen bantenb ah ; t^eilS mit Üiüdffic^t auf feinen ®efunbt)eitö=

äuftanb, tl)cilö meil er burdt) feine ©teEung in Berlin OcÜfornmcn befriebigt mar.

©uljer'ö umfangreidf)e§ .!pauptmcrt ift bie „^Ittgemeine jttjeorie ber fd^önen

fünfte" (Seipäig 1771—74; atoeite, öerm. 2lufl., 4 23be., Setp^ig 1792—94).
@§ bel)anbelt, unter Sßerarbeitung eine§ maffen'^aften gele'^rten Materials unb

mit ungetoö^nlid^er S3elefen^eit , in einer langen $)tet^e alpl§abftif(^ georbneter

Slttitel fämmtlidf)e aügemeinen ©runbbegriffe unb ©pcciatfragen ber ^leftl^etif.

Unter Slnle'^nung an ba§ Dictionnaire des beaux arts öon fia ßombe, aber

toeit barüber l)inau§greifenb unb bie fritifc^^äff^etifi^en 3Irbciten Don SSobmer,

aSreitingcr, ^ome, Söatteuj, 9tamter, 3f- 51. ©d£)legel, SSaumgorteu jc. t)er=

toert^enb, beginnt eS mit einem Slrtifel über ben mufifalifrfien 2;on A unb

jd^lic^t mit bem 5lrtifct über bie „3toifct)enäeit" in ber bramatifd^en S)id^t=

iunft. Saut ber Sorrebe [inb bie atoei üon einanber unabhängigen SJermögen

beg 2Jlenfd)en, auf bereu @ntmidElung bie ©lüdffeligfeit be§ gefellfd^aftlidf)en

Scbene berul^t, ber Sßerftanb unb ba§ fittlid)e @efüt)l; nad£) bem 2lrttfel „2left^e=

tif" gel)t „bie ^auptabfid^t ber fd^önen j?ünfte auf bie ©rtoedung cineS leb-

l^aften (Sefü^le beS 3Bal)ren unb bes ©uten". S)a§ gan^e 2Serl miib bon einem

engen , moralifirenbeu ®runbgefid)tspunft bel^errfd^t , au§ melc^em benn arier=

bing§ mand)e feltfame (Sin^elbeurtlieitungen unb SBertl^fd^ä^ungen l^evöorgel^en.

©0 tft nact) ©uljer'ä 5Dafürf)altcn nid^t nur Älopftod'ä ^effiaö, fonbern aud^

S3obmer'g ^oalj ein unübertreffti(^e§ ^JJteiftermerl; als ]§öd)fte S)id^tung§gattung

toirb bie Dbe gepriefen; 5|> lautue unb 5Jloliere foüen ba am öortrefftidf)ften fein,

too fie am ernftl)afteften finb; 3Bielanb mirb ermahnt, burd^ 9lbfoffung p^lo=

jop^ifd^er 2e§rgebid)te für Seibnij 'i)a^ 3U toerben, ioaS ßucrcä für Spifur ge=

toefen ift, ic. ic. — SBenn ein fold)er ©tanbpunft ben jungen Dtiginalgeniel

einer bem ©treit ^mifd^en @ottfc£)eb unb ben ©djroeiäern burd)au§ entwad^fenen

fiitteraturperiobe ^u imponiren nid)t im ©taube mar, fo mirb man ba§ fel^t

natürlidE) finben. .^erber fd)rieb (1771) an 5Jlerd: „©uljer'# SGßörterbud^ ift

erfd)ienen; aber ber erfte i^eil gan^ unter meiner Srroartung. Sltle litterarifd^=

Iritifd^en 2lrtifel taugen nid^t§, bie meiften med^anifd^en nid^tä; bie pft)d§o=

logifd[)en finb bie einjigen, unb auc^ in benen bae langmierigfte, barbenbfte (Se=

fd^roä^e, fowie aud§ ßanbSmannfd^aft unb 5parteitid)feit au§ bem ganzen 2Beifc
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lcu(i)tet." ®oett}e in feinet iür bie ^^^-'ai^^fui-'tet gele^tten ^tn^etgen C1772)

tei'jafeten ^Kecenfion äußert ficf) fo : „|)err 8. umfaßte einen SGßettfteiä öon

gjiaterie; feine ©d^ultetn toaren ju fd^roarf) ; er fonbette atfo ab, njoä fie ni^t

tragen fonnten. — S)ur(i) ha^ @anjc l^errfc^t übertiaupt eine beftänbige ©traf«

prebigt gegen äöielanb , ©teim unb Slacobi. .g)ingegen [inb iaft alle SSeifpielc

be§ ©ro^en unb ßr^abenen aus ber 9loac^ibe genommen. 9tad)bem fid) bie

Söafjer ber epifdien Sünbflutt) in ®eutftt)(anb öerlaufen
,

]o t)ätte man bie

Slrümmer ber 35obmer'|(i)en 3lr(^e auf bem @ebirge ber S[nbad)t tteniger ^iU
grime überlafjcn fönnen." — 2^mmert)in, ]o begreifli(f) , toie gejagt, berartigc

Urt^eile au§ foI(^em ''JJtunbe fommenb (inb
, fo bet)ielt ba§ äöerf bocf) feinen

fact)tic^en SBertf) minbeften§ aU gelehrte ^aterialienfammlung unb ?lact)fd)(acif=

bu(i). 2Ba§ ©uljer^S übrige ©c^riften betrifft, fo t)at au^er ben bi§f)cr ge^

nannten fein päbagogif(^e§ 33uct) „23orübungen ^ur (irtoecEung ber Slufmerffamteit

unb be§ ^acfibenfeng" tiieten 2lnf(ang gefunben unb me{)rere 3luflagen erlebt.

93eim .^ofe fanb ©. ftimpaf^ifctie ''^(ufnat)me ; er '^at bem '^^rinjen .g)einric^,

SBruber be§ naci){)erigen J?5nige fj^iebrid) SBil^elm II., Unterricht in ber ^att)e=

matif ertl^eitt. S^ntereffant ift unter anberem eine längere, bon il^m in feiner

©elbftbiograp'^ie mitgett)eilte Unterrebung mit ^riebricE) bem ©ro^en, worin ber

^önig fi(f) über pl^itofop^ifdjc , religtbfc unb t^eologifc^e Slngelegenl^eiten mit

au|erorbenttid)er Offen!)eit au§fprac£) unb i^n nad) jttjciftünbigem @efprä(^ feilt

gnäbig mit ben Sßortcn entließ: „Je vois que vous etes fatiguö; je vous

ferai apeller une autre fois." ^n ber 2t)at war <B. bamal§ frant, !)atte ftd^

im ©rf)to| bie 2;reppen hinauftragen (äffen unb mufete fic^ roä^venb ber ?tubienä

an einen ©tut)l getet)nt mü^fam aufrecht er^lten. Ueberljoupt fämpjte er

toiitjrenb feiner legten ßebenliaf)re mit einem l^artnädigen ßungenleiben. @r

fu(i)te unb fanb 1775 auf einer Steife burd) ^^ranfreic^ unb S^talien Sinberung

;

tüäj na'^men nad^ ber Dtüdfe^r feine .Gräfte me^r unb mei)r ab. ^m ©ommer
1778 fütiUe er fi(^ buvc^ ©dittiäi^e unb fc^mers^afte SufäKc ju wiffenfd^aft*

lii^er SSefc^äftigung untüchtig unb ftarb in Berlin am 27. Februar 1779.

Eloge de Mr. Sulzer; Memoires de rAcadömie des sciences de Berlin.

Annöe 1779. — -Öirjet an ©leim, über ©uljer ben SGßeltioeifen , 2 S3be.,

3üri(^ 1779. — i^o^ann ®eorg ©uljer^ä SebenSbefc^reibung bon i^m felbfi

aufgefegt. 9Jlit Slnmerfungen öon ^ofj. SSern'^. ^Jlerian unb ö'^i^^i- ^licolai.

53erün unb Stettin 1809. O. Sieb mann.
®ul5Cr: i^ol^ann ÄaSpar @. , ^rjt, geboren am 17. ^uni 1716 ju

2öintert{)ur im Danton 3üi:ici), unter elf ©ef^toiftern ba§ neunte ^inb be§

bamattgen 6£)irurgen unb fpäteren ©tabtaräte§ i^afob ©. (1675— 1743) unb

ber So^onna 23u^ öon ?larau (1677—1736), ftubirte 5Rebicin in (Strasburg,

tt)o er 1749 mit ber S)iffertation „Historia morborum quorundam Helvetiis

endemiorum" promoöirtc, unb lie^ fid) bann al§ au§übenber ^Ir^t in feinet

SSaterftabt nieber. 3)on bort 1748 burc^ ferjog ^riebric^ III. (f. ?l. 2). S.
VIII, 5 f.) al§ Seibarjt mit bem 3;itel eine§ ^ofrat^e§ uad^ ©of^a berufen

unb nachmals jum (5)?^eimen ,^ofratl^ ernannt, öerbtieb er unter biefem dürften

unb beffen ^ac^jolger grnft II. (f. ?l. S). 35. VI, 308 ff.) in ber gteid^en

©tettung bi§ ju feinem 3;obe. „3lu§ feinem @eburt§tanbe, ber ©c^üjei,^, fiatte

er", toic 9ieid^arb (f. u.) öon i^m rü'^mt, „bie angeftammte üteblic^feit feiner

SSorfa^ren in feine jtneite .gjeimatl) mitgebrad^t", unb biefe @igenf(^aft unb feine

öorfid^tige, ber natürlichen ^eilfraft möglid^ft öertrauenbe 23el^anblung§tt)eife ge=

toannen i^m balb bie ^uneiQUug be§ «^ofeS unb ber ©tabt, fobaf fid^ feine

5ßraji§ ungetöD^nlid) au§bel^nte unb i^m ein bebeutenbeS 35ermögen eintrug,

öon tt)eldl)cm er Sebürftigen gern unb reic^lic^ 3u fpenben pflegte. Um feine

näliere unb fernere Umgebung macf)te er fi(^ jebodi öor ädern baburdt) üerbient,

10*
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bafe er, einer ber erften Slerjte in Seutjd^tanb
,

\id)^ feit ben fecfijigev ^fal^ven

angelegeutlid) nm bie ßinfü^rung ber Slatternimpiung bemül^te. S)aö att=

gemeine SSorurf^eit gegen biefetbe öctmodite i^n umforocniger abaufdiredEen , aU
er in bem entbrenncnben A^ampfe einflu^rei^e äJerbünbete janb : ben alten=

BuTgi|(^en ©eneralfupcrtntenbenten 6Jottt)itf f?friebemann ßöber (]. 31. S). S.

XIX, 45), ber jene biingenb enipfafjl unb 1769 fogar eine nadjtier gebrucfte

öffentliche „^lebigt über bie Slatterinoculation" ^ielt, unb üornet)mli(^ ben

^erjog gtiebrid^ unb feine ®emat)lin ßuife 2)orot^ea (f. 3L S). ». XIX, 025 ff.),

toel^e i^m itjre beiben 6ö{)ne, ben ©rbprin^en @rnft ßubtoig (f. 31. S). 33. VI,

308 ff.) unb ben ^^nnjen 9luguft (f. 3t. 2). 5Ö. I, 681), pr :.impfung anüer=

trauten. Unter bem ©inbrudEc fol(^er geroii^tigen ©mpfe^lungen befreunbete man

fid) in ben ^erjogttiümern ©ot^a unb 3lltenburg mii)t nur balb mit ber neuen

(grfc^einung, fonbetn e§ fanben fic^ anä) 3at)lreid^c f^^^embe bei <B. ein, um i^te

Äinber ton it)m impfen p loffen. SSJegen ber tl^m eigenen Sieberfeit, ärjtlic^en

©rfa'^rung unb gefeHfc£)Qftlid)en 33ilbung uiüvbigte i'^n namentlict) bie -^erjogin

il^reS 5ßertraueng unb 50g i^n aud) in ben geiftreidien .^rei§, ber fic^ um fic

unb bie Obec^ofmeiftertn Juliane gfron^isfa D. SSuc^malb (f. 5D. 2). S. III,

494) gefammelt {)atte. dlod) in il^rer legten .^ranf^eit be^anbelte er fie unb

rief, als ficf) \t)X 3uftanb im (September 1767 ju öerfd^limmern begann, feinen

5Bre§lauer doEegen 33. ß. ^raüei ^uv iBerat^ung ^erbei, o^nt baft jeboc^ bie

ßunft ber beiben Sler^te bie gürftin ju retten üermodite (f 22. Oct. 1767). —
Seit 1748 mit 3Jot)anna ßuife ioüel (1730—1777) öon ^a^etne in ber äßaabt

öecmä^lt
, fa:^ er fid) nat^ fec^ä 3^af)ren öon öier blü^enben ßinbern umgeben,

bie atte bie leiblid)e 3lnmut^ ber ^JJJutter unb bie geiftige a3egabung beS Süalerä

geerbt I)atten. Sie beiben (Söf)ne, griebrid^ Gabriel unb ßubraig f^tiebrid) (mit

bem Ütufnamen „ßouis"). fdimärmten in i^rer .^naben^eit mit ^. 21. O. Üteidjarb

(f. 31. 2). 35. XXVII, 625 ff.) für ben „e^rtic^en Otobinfon (Srufoe unb feinen

fyreitag", ol^ne 5U at)ncn, ha^ ber jüngere bcrcinft äl)ntid)e ©c^irffale in ber

untDiTt^Ud)en i^^embe erfahren merbe. S)er Ütobinfon „begeifteite fie ju bem

©ntfd^luffe, i'^ie SSaterftobt :^eimli(^ ju betlaffen unb ttjüfte ^n]dn aufäufud)en.

©d)on maren aEe Stnftalten äur Sluefü^rung biefeS abenteuerlichen $laneg ge=

troffen, einiges ©elb , 2ßaffen unb ßlcibung§ftüde üerftedt, — eben burd) baä

Sluifinben biefer (Segenftänbe !ani jeboc^ baö ganje SBor^aben an§ Sid)t." 3ll§

junge ^Jtänner traten fie bann mit Üteid^arb u. 31. al§ ^itfpielenbe ouf ber

toon g. 3B. ©Otter bcgrünbeten ßieb^aberbütinc auf, toetd^e , am 27. Sianuar

1773 eröffnet, „bie äüiege beö gefammten 2;l)eatevgefc^marfe§ in ®otl)a" ge«

toorben ift unb „bem Surector Slbel Set)ler unb bem fpäteren |)oftl)eater" tk
SBege gebat)nt l^at. ©oet^e fanbte für fie feineu neugebid^teten „@ö^ üon

23erlid)ingen" mit ben betannten S}ertm: „6d)ide bir l}\n ben alten ©ö^en",

unb ©Otter bejeidjnete in feiner 3lntmort ben älteren ©. , ben „^-öuben, ber

rüftig ift, Don ©ct)it)eijerblut", aU pr Uebernat)me ber SitelrcHe befonberS ge=

eignet. 3Gßa§ beffen ßaufbal^n betrifft, fo l^atte er, am 13. October 1749 in

©otöa getauft, mie fein Sßater ''JJlebicin ftubirt, bereite 1768 in ©öttirigm ben

S)octorgrab erlangt unb fid) bann in feiner Söaterftabt bem ärätli(^en 33erufe

geroibmet. ©leid) feinem ^atcr rouibe aud^ er nadl)matö ßeibar^t, feit 1784

mit bem 2;itcl eines .!poii^il^^'S, unb lebte fpäter ol§ ^Srunnenar^t unb ©el)einier

^ofratl) in Sdonneburg. ^i^oü, retten n)tf|en|d)aitlic£)en ©tvebeng, pflegte er wehen

ber ^eilfunbe öornet)mtidi bie ^iatuvgefd)id)te unb bettjätigte fict) aU ©d)rift=

ftetter butd^ eine Ülei^e mebicinii(^er 2tbbanblungen in ^eit^d^riften, burd; fad^=

toiffenfc^aftlid&e 33efpred)i4ngen in gr. 9ltcolai'g „3ltlgemeiner beutfd^er i8iblio=

t^ef" (19.— 86. 33b., 1773—87) unb burd) einen umfänglid^en „5ßerfuc^ ber

5Haturgefc£)id^te beö ^-)auifters" (1774, 212 ©. , mit Tupfern), fammelte aud^
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-eifrig 5Jttneralien unb trat 'fiietburd^ in nähere Se^ietiungen p ©oef^e, ber i^n

in feinen „3^09= unb 2fQt)teä^eften" „einen treuen 5laturtor|cf)er unb emfigen

5Jlineralogen" nennt unb mit i^m — ]o 1807 in ,f?artgbab — treunbjd)aTtli(^

öerfe'^rte. ©in Öjejdienf ©ut,^er'§, einen mer!tt)üibigen 6öt)mijd£)en ®neiö, „beffen

fajerige 2ejtur burd§ beutlii^e fteifd^farbene f5felbfpatht)f'tatte f)erbotgebia(^t toirb,"

^ielt ©oef^e für tt)i(^tig genug, um i^n in feinem 3luffa^e „^n .^eirn ö. ßeon»

tiarb" einge'^enb äu bef(i)rei6en. @6enfo fc^ä^te i^n bie |)erjogin S)otott)ea bon

Äurlanb (f. 31. S). 33. V, 357 f.). @r mar bereu Seibar^t unb ein tt)itt=

fommener @aft in i^rem Olu'^ffile ßöbic^au ((&a(i)fen=2llten6urg) , bemegte fid^

alfo in bem Qu§ertoä^lten Greife, meld^em ^ean ^aul, bic beiben 2lnfelm

i5feuerbad) , ber ßrtminalift unb ber Slrc^äolog , ber ©uperintenbent ;3onatf)an

©d^uberoff in Sflonneburg u. a. l^erborragenbe 9[Ränner ^eittoeife anget)örten.

^n bem ^o'^en Sllter, ba§ er erreichte, — er ftarb am 14. S)ecember 1830 in

ülonneburg — befunbete fic^, tote bei SSater unb Sruber, bie förperlid)c 9{iiftig=

feit feines @efd^lec£)teg. — S)er jüngere ©ol^n, „8out§", am 4. October 1751

in ®ot^ getauft, '^atte ficf) bem .ffauimannSftanbe getoibmet. ^ad^bem er fid^

in "fioEänbifcEien unb englifc^en |)äufern aiü tüd^tiger 3lrbeiter betoäiirt ^atte,

begab er fi(^ auf eigene Siec^nung naci^ 9lorbamerifa, erlitt aber bort infolge

be§ au§bre(f)enben f^rei^eitötriegeS bebeutenbe SSerlufte. @r trat nun aU 2eib=

garbift in bie ©ienfte be§ f^janifd^en ®ouöerneur§ öon ^eto=£irtcan§ unb fet)rtc

bann mit beffen Unterfiü|ung nad^ Europa jurüdE, um ein mit SBaaren be»

frad^teteS ©d^iff nad) ber neuen SBett ju geleiten. Untertoegä öerlor er ba§=

felbe an einen norbameri!anifdl)en ^reujer, toä^renb er felbft nad^ einem fteinen

^üften'^afen gefü£)rt mürbe. S)urct) Sift unb Äü'^n^eit entzog er fic6 ber @e=

fangenf(^aft , rettete fid^ nadE) ^^amaifa unb reifte öon ba toieber l^eim, um
mittels feines erhobenen bätertidl)en ©rbeS neue äöaaren ju faufen unb bamit

nadt) SBeftinbien äu fat)ren; bod) erlitt er toegen berfpäteter 3ln!unft unb ber

Ucberfüttung beS 3JtarfteS gro|e ©inbu^e unb fd^elterte jubem mit feinem ©d^iffc

an ber ,^üfte öon Äuba. SlbermalS l^al| il)m fein freunblid^cr ©önner, bet in=

atoifd^en öon 5teto=DrleanS na^ biefer ^nfel öerfe|te ©ouöerneur, o^ne ba§ il^m

jebod^ baS ®tüd£ "bei feinen ferneren faufmännifd^en Unternehmungen ^olb mar.

911S jener pm SSicefönig öon ^JJiejito ernannt tourbe, folgte er il^m ba^in, er=

ridt)tete in feinem Sluftrage einen ÄurS öon 5Poftfdl)iffen im mejifanifcfien ©olf,

fa^ fid^ aber brei Söicrtelja^re fpäter burd^ ben 2ob feineS ÖiönnerS atter grüd^tc

feiner angeftrengten SLl)ätigteit beraubt. @r fe'^rte nun jum brüten ^Jlalc nad^

Europa äurüdf, ertoarb in S3öt)men einen bebeutenben ßanbbefi^, öerfauftc i'^n

nad^ längerer S^\t toieber unb ging jule^t als 33cöollmädf)tigter beS Slbcrfelber

|)anbelSöereineS nadl) ^Jlejifo, too er am 22. S)ecember 1832 im 82. SebcnS»

ja'^re ftarb. — 2)ie ältere Soc^ter, 3lnna fji^iebcrifc ßuife, am 19. Wäx^ 1753

in ®ot^a getauft , fd^ön , lebhaft unb begabt , l^otte fid^ nad^ bem SBiUen ber

©Itern unb ol)nc 5leigung mit bem befannten Ueberfe^er beS -^ippolrateS , bem
^eraoglid^en ßeibarjt unb .^ofrat^ ^o^. gfnebrid^ Äart (Srimm (f. 31. ®. 25. IX,

689), öermät)lt unb betrat at§ junge i^xaü mit itiren Srübern bie oben er»

toä'^ntc SBül^nc als erfte fiicb'^aberin in Sdotten bamalS beliebter ©tücle, wie

©olboni'S „'Ser too'^ltt)ätige ^urrfopf", Sumberlanb'S „S)er äöeftinbier" unb

3l^ren'^off'S „2)er ^oftiug", öeranla^tc aber aud§ burd^ ein jarteS, an fid^ un=

fd^ulbigeS 3lbenteuer mit bem fie öerel^renben Oieid^arb baS ölö^lit^e 3lufl^ören

beS Sieb^aberf^eaterS. „2)ie reijbare giferfud^t beS ©atten flammte fürd^terlid^

auf; bic ungcred^t mife^nbelte grau crfranlte" unb ftarb bereits öicr 3a^rc

fpäter, am 27. Secember 1777. 3leid^arb l^at il^r toätjrenb i^reS ßebenS unb

nad^ itirem ^infd^eiben in öielgefungenen ßiebern gel^ulbigt (©öttinger 5Jlufen=

almanad^ 1776— 78), öon bcnen ber „©rabgefang" (©efilbe bcS 3:obeS, ®eptbc
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ber 9lu]^' u. f. to.) md)t lüemget al§ üier ^la( in ^Jlufif geje^t toutbe. —
3lDet 3^at)re öor bcm 3:obe biejet Jodetet unb tool naif) benijenigen jeineS

3 697 geborenen älteften ^-J3ruber§ Sfafob faf) 3iot)ann .^aSpat ©. bie jc^tt)eiäe=

tifcf)c ^eimat^ aum legten ^ale ttiieber. 61 wohnte bamal§, im ©ommer 1775,

einev ©i^ung ber 3üti(^er „^f)t)fifali|^en" ober „9taturiorfrf)enben ®efeEfd)ait"

bei, in toeld^er ber ^^lovr^elier 2f- ^- ^aöater „33ermij(i)te p^t)iiognoniifct)e S3e=

obact)tungen, i^ragen unb ®runb|ä^e" Dortrug unb ber 5)laler ^. ^. gü^li alä

«Probe eineä öon il^m beabfid^tigten 2öerfe§ eine ^lufjäfjlung ber fcfitoeiaerifc^en

Snjeften gab (nod^ im gleid^en Sa^te aU „SBeijeic^ni^ ber if)m befannten

fd^weij^erijdlen Stuif^^ten" gebrucft). Unter ben anmefenben (Säften bejanben fid^

aufeer ©. unb einigen 3(nberen aud^ ©oet^e unb bie beiben ©rafen ©tolberg.

S5on biejer 9leije hxaäjk er öermutf)li(^ bie öon feinem Sßruber ^atoh §inter=

laffene reid^ljaltige ^Jlünjfammlung (4358 ©tüdf) mit nad^ ©otl^a. @r bot fie

jum 3}etfaufe au§ unb Iie§ ju biefem 3tt)ecEe 1777 einen auäfül)rIidC)en Katalog

berfetben btucEen: „Numopbylacium Sulzerianum numos antiquos Graecos et Roma-
nos aureos argenteos aereos sistens olim Jacobi Sulzeri Yitodurani Helvetii cura

studio suratu adornatum" etc. (2 SßH., 444 ©.). ßange luoEte fic^ fein Käufer

finben, bi§ fie enbli^ |)erjog (Srnft II. am 22. ^ärj 1793, um biefen ©(i)a^

nic£)t jcrftreuen 3u taffen , um 300 Sbr. für ba§ ^er^oglid^e ßabinet auf bem

f^riebenftein ertoorb. (Sie mürbe auf fürfttid^en Sefel^l al§ ©anjeg aufbema^rt,

jebodE) it)re beffer erl^altenen 6tüd£e gegen toeniger gute jeneg ßabinete um=
getauf(^t. @ed§§ ^a^te barauf, am 10. 3lbril 1709, fcf)ieb ©., faft 83iät)rig,

aus bem ßeben. ©eine beiben ©öl^ne unb bie bamal§ nodE) lebenbe, 1754 ge=

borene jüngere 2;od§ter ©rneftine 3lugufte ©optiie, bie (Sattin eine§ .!pofrat!^e8

3enict)en, ftifteten i^m burd^ bie .gjanb be§ 33ilb]^auer§ ^riebrid^ SBil^elm S)ött

(f. 31. S). SS. V, Bio) ein toürbigeä S)enfmat auf bem je^t ^meitälteften i^rieb=

|ofe @otf)a'g.

Ueber ^0% ÄaSpar ©uljer: ©d^tid^tegroa'ö ^efrotog auf b. ^. 1799,

10. S^rg., 2. Sb. (1805), ©. 270-274. — 33gL auct): ^. ^. ßeu, ^eloet.

Sejifon, XYI. Xf)!. (1762), (5. 745; $. % ^otj^tb, (Supplement ju bcm=

fetben, V. 2:^1. (1791), <B. 691. — 21. ^lebc, ®ot^ unb bie umliegenbc

(Segenb, (Sof^a 1796, 6. 205. — griebr. ©i^lid^tegroll , Historia Numo-
thecae Gothanae, (Sot^a 1799, ©. 68 f.

— ^i)xpi). Sac^fe, Onomasticon

literarium, Pars VIII, Utre^t 1803, ©. 414. — 31. ^ed, (5rn[t IL, ^eraog

äu (5ad)fen=(Sot'§a unb 3lttenburg, @ot^a 1854, <B. 220 f.
— ®oet^e=3^at)T=

burf), t)rSg. üon 2. @ciger, 1. 33b. (1880), ©. 371 f.
— Ueber griebr.

©abriet ©. : ^. 5Mrotog, 8. 3at)rg., 1830, 2. %^L (1832), ©. 992. —
31. 6. ^4^. ßaüifen, 3Jtebicin. ©d^riftftcIIer=Sej., 19. 33b. (1834), (&. 19 f. u.

82. ^b. (1844), <B. 480. — 31. 33ecf a. a. £)., ©. 147. — 35gl. aud)

:

®oetl)e"§ 2Ber!e, 3lu§g. le^ter ^anb, 32. 93b. (1830), ©. 18 u. 49. — S)ic

©artenlaube, ^a^rg. 1859, 9ir. 22, (5. 311'- — 3Jlor. (Selber, ®er g)tufen=

:^of äu ßbbi^au, 3lttenburg 1882, <B. 44 f.
— Ueber 2oui§ ©.: ^. 3t. £).

gteidt)arb'g ©etbfibiograpt)ie , Überarb. u. :^Tsg. toon |). U^be, (Stuttg. 1877,
3.15— 18. — Ueber guife (Srimm, geb. (&.: 9ieict)arb a. a. D., (5. 100 big

103. (3luBetbem guft. ^Jlitt^eilungen ber |)erren: 33ibIiot^efare ß^arteS

SSiebermann in äBintert^ur unb Dr. |). ©eorgeS, Dr. (5mil ^acoU unb (&tabt=

lird^ner @. 33öttner in ®ott)a.) 3t. (Sd^umann.
Suljer: Sfo^ann 31 n ton ©., !at^otifd^er (Sd^riftfteHer ,

geboren äu

gt^einfelben am 18. (September 1752, t äu Äonftana am 8. mäx^ 1828. (är

madj)te feine ®t)mnaftalftubien üon 1763 an bei ben Sefuiten äu (Solotl^urn,

ftubirte 1772—74 Z^eoloQxt ju greiburg in ber (Sd^toeij, bann äura ju f5tei=

bürg im 33reiggau, 100 er am 13. «ötai 1783 2)octor beiber 9led^te toutbc.
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3loä) in beinlelbeii ^ai)xe »urbe er ^Jlböocat, 1785 Döetamtmann au j?reu3=

Ungen, 1798 ^ibiiottjetax unb ^Jtofejjor be§ Äirc^entec^tg am Sijceum au Äonftanj,
1807 nad^ ber Slui^efeung ber tfieologi^en ©tubten '^jTofefjor ber ptattif(|en 5p^tto=

fopl^ie unb bex @ejif)i(^te. iöon 1810—1817 mar er jugteic^ ^räfect bcg ß^ceumä.
©eine älteften ©(^riften [inb: „(\ragmente jur ßultur ber 3{eligion unb SSilbung
ber 33ürger, Oon einem Defteriei(f)er" (greiburg 1783); „@ebi(^te" (1792).
@^)äter :^at er eine Steige öon t)oputären, gut tat^oU|(i)en, aber ni^t bebeuten=
ben (5(i)riiten öeröffentlid^t, u. a.: „SBa^r^eit in Siebe, in (öierae^n) 33rieien

über .^af^oliciämug unb ^^^roteftanti^muS an <g)rn. ^. ^. ^ung genannt Stiöing,

tote auc^ on anbere proteftantifc^e c^riftlidie S3rüber unb greunbe", 1810,
3. Slufl. 1840 (3fung=©tilting iaeröffentlic^te eine „3lnttt)ort burc^ 2öat)r|eit unb
Siebe auf bie an mic^ gericfjteten S3riefe beö .§vn. ^xo]. ©.", 1811); „^ie er=

l§ebli(i)ften ©rünbe für unb gegen ba§ fat_^oUfc^e fitc^tic^e Sötibat§gefe^", 1820
(gegen f^fi^iiionn |)uber); „3wei fveunbjdiaftüd^e ©einreiben an ^Jjarrer §ent)öfer"

(1824); „Einleitung in bie ^JJtoralpt)itofop^ie" (1824); „^toei moratp^itofopfiifd^e

2lb^anblungen : 1. üon bev ©itttidtifeit ber Sßerftellung , 2. bon ber fittlirfjen

SSerbinblicä^feit erpreßter 3}er[prc(i)ungen" (1825); „SSottftönbige 33eruf)igung für

ftubitenbe Jünglinge, n)e(d)c ... in '^(nfel^ung ber 3öat)t be§ geiftüc^en otanbeS
nod^ einige S9ebenfen tjabtn" (1827).

©rabmann, ©ele^rteä ©d^toaben, ©. 678. — Secf, Söeffenberg, ©. 63.
— ^itt^eilungeu auä S^reiburg unb llonftana. iReufi^.

©Uljcr: i^vana S^ofef ©., ©eograp^ unb ^iftorifer, bi§ auf S. 0. 2öura=
haä) (f. u.) nac^ feinen SebenSüet^altniffen faft gar ntcfit befannt, auibe in ber

bamalS ö[terrei(i)ifc^en
,

je^t aargouifc^en 9t^einftabt ßaufenburg am 21. 5Jlai

1727 getauft, atfo mot am üortierge^enben 2:age geboren, ©ein 58ater, ßau=
rena ©. (1685—1740), toar 3Jlitgiieb be§ ftäbtifd^en gtat^eS („©enator") unb
geno^ in feiner Umgebung ben 9luf eineS bieberen , tf)ätigen , roirt^fc^aftücfeen

unb bag SBo^l feiner lltitbürger eifrig förbernben '»lllannei. @r ^tte ftd| 1716
mit 5Raria geb. Seu» öeri)eirat^et, biefe ©attin jeboc^ am 8. 3lpril 1721 bei

ber ©eburt eine§ öierten ^inbe§ tüieber bertoren unb am folgenben 28. ^uli
mit 5Jlaria Stnna geb. .^ienberger eine neue ß^e gefd^Ioffen. Son ben a^Jei

Änaben unb öier 5^äb(^en , toetd^e au§ berfelben l^ertiorgingen, toar ^ofef ©.
ba§ britte ^inb unb ber ältere ©o^n. '>Raä) bem SSefud^e ber Saufenburger

©c^ule trat er öermutl^lid) in eine geifttic^e ße^ranftalt; benn bie Ueberlieferung

fagt, ba^ if]n fein 23ater für ben Sfefuitenorben befummle, toa§ um fo tt)a^r=

fd^einlid^er ift , al§ jener einer ftrenggläubigen 9tid^tung !^ulbigte , ber 9tofen=

bruberfd^aft angel^örte unb fidl) burd^ greigebigfeit um bie l)eimifcl)en ^apuainer
Perbient maä)te. 9lud^ bie fampffrobe ©timmung gegen atle§ pfäffifd£)e 3Sefen,

bie ber jüngere ©. in feinen ©d^riften offenbart, beffen nai^malige Segeifterung

für bie Üteformen .^atfer Sfofef'ö II. unb ber fpäte SBeginn feiner afabemifdl)en

ßaufbal)n mögen auf einen berattigen SSorgang fd^lie^en laffen. drft am 10.^a=
nuar 1754, alfo bereits 27jäl)rig, finbet er iiä) al§ ©tubent ber 5p^l)fif in ber

UniPerfität§matrifel Pon fji^eiburg i. 33. eingetragen. Dh er l)ier ober anberäroo

nod§ juribifc^e SSorlefungen gehört t)at, ift nicfet nad^auweifcn. — 5)on 1759
bis 1773 biente er al§ öfterreid^ifi^er .g)auptmann unb 3lubitor bei Sattermann=

i^nfanterie 9lr. 45 unb Permäl^lte fidl) in ben fed^aiger Sfal^ren mit ^ol^anna

ö. S)raut^ (t am 16. 2lpril 1817 in Äronftabt), ber Jod^ter be§ Äronfiäbter

©enatorS 3fofef P. krault), toomit er augleid^ in ©iebenbürgen ^eimatpered^tigt

tourbe. ©ie fi^enlte il)m brei ^inber. S)er ©ol^n ^Sofef griebric^, geboren am
4. 5Jlai 1767 in ßronftobt, trat — luatirfc^einlic^ 1782 — al§ gäbet in ba§

ßaballetieregiment ©aPot)en=S)ragoner 9tr. 5, betätigte fic^ bann bei ber 5Jlilitär=

auSmeffung in .^(aufenburg , übernahm t)ierauf bie ©teile eineg ^riPatfecretärä
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beim QU^erorbentlic^en &aiviid)cn ©efanbtcu ^avon 2Biben^of in ©t. -^JeterS»

bürg, befleibete 15 Sal)re lang beit *^o|ten eitieö bortigcn ©ejc^äftäträgerg unb

fc|to& fein ftaatemänijd)eä äöivfcii a(s au^cvorbeiitUc^er baiiijd^er (^kjanbter unb

bcüottmäc^tigter ^JJHniftci; am gvo^()cr5ogIid)en ^ofe in Sarniftabt. :)tad) bem
2obe Äönig ^Jlaj i^ojefe I. (13. Dct. 1825j in ben 3iu!)eftQub getreten, öer=

brad^te er feine nod^ übrigen ßebenejntire in 'Jljdiaffenburg unb ftarb bort un=

öermät)lt am 23. 3lpril 1837. 3)ie ältere 2oci)ter, ^o^anna, ©attin be§ f. t.

DberftlieutenantS 3. ti. S^umielb, t)erid)icb am 19. 5lotibr. 1833 in ^er=

mannftabt; bie jüngere, Suije, »o^nte unb ftorb (6. fyebr. 1850) in äöien. (Sic

]d)U] jtc^ ein bauernbeS 3lnben!en burd^ bie Stiftung ctneö (Capitata öon mel|r

aU 16,000 fl., beffcn ^infcn bag f. t. .S'riegSminifterium laut Icljtmiüigcr 2)er=

fügung an jmei unbemittelte öerroaifte Dfficierötödjter ^n »ergeben tjat. —
1773 toarb ^lofef ©• o.U Seigrer ber ;^t)i(ofop^ie unb ber Siedete nad^ ber

SQßalad^ei berufen, fc^eint aber biefe ©teÜe balb mieber aufgegeben ju l^aben,

ftjol be§]^alb , toeil man i^n anfängtid) mit ber Bearbeitung eineä 53anbe8gefe^=

bud^eS betraut, bann aber beffen Slusfü^rung öereiteü t)attc. ©ine ^eit lang

toibmete er ficE) nun in 2;i)rnau bei 5prepurg ber ^Beroirt^fdjaftung eine§ ^ad^t=

gute§, fal^ fici) aber wegen feiner freien retigiöfen 3lnfi(^ten üon ben bortigen

©eiftlid^en auf ber ^anjel angegriffen , fobafe er ba§ @ut mit einigem Sßerlufte

toieber aufgab. 3*^ SInfang ber aditäiger Saläre eröffnete fid) ii)m eine boppelte

9Iu8fid§t: er f)offte entmeber Dtad)fo(ger feineg ©d^roiegeröaters in Äronftabt 5U

tDerben, al§ man bie i)erüorragenbften ^Beamten (Siebenbürgens in anberen Äron=

lönbern öerroenbete, ober alö öfterreid^ifi^er ßonful nadt) ber äBalad^ei ju fommen,

erhielt aber fd^liefeücE) bod^ feine§ ber beiben Slemter. 91od£) bor ßntfd^eibung ber

legieren Slngelegenl^eit unternahm er im (Sommer 1782 mit feinem löjä^irigen Sol)nc

„eine litlerarifd)e 9leife" bi§ nadt) Sorberöfterreid^ unb bem ßlfafe. @r gebadjte

babei feinem jugenblid^en Segleiter ein ©tüdE SBelt ju jeigen, aber aud§ ba§ @etb

einjuforbern
,

„toeld^eg ber f. f. Oberöogt ber g)errfd£)aft Öaufenburg fd£)on feit

20 ^iQ'^Ten" — alfo ücrmutf)Iid) feit bem Zoht feiner am 22. 5toüember 1755
geftorbenen Butter — „bei ber Slbl^anblung feineS üäterlid^en 33erm5gen§

unterfd^lagen '^attc". 3luf biefer Steife feljrte er mit Sßorliebc in ben Ätöftern

ein, befid^tigte bie Sibliot^efen unb fud^tc ben Umgang bebeutenber ^Ränner:

fo 58obmer'§, ßatiater'ö, Sa(. ©e^ner's, be8 3;^eologen Sf. S. .pefe in 3ürid^,

beS S3ud^brurfer§ 3f- 2:^urneifen unb be§ fd)on bem Sobe nafien SSfaaf i^fetin

in Sofet. 3fm 6Ifa^ geigte er feinem @ot)ne „bie berühmten ^attunfabrifen

^ül^aufen'ä , beS biinben ^errn |>ofrat^§ ^f effel berufene Wilitärfd^ule , bie

geftungSwerfe ju 51eu^S8reifad£) unb bie 9iuinen ber bormaligen Üteid^sfeftung

3llt=S3reifad^". ^ä^renb feinel 5Iufent^aÜe§ in greiburg [ernte er bie ^^^rofefforen

grj. 3^of. Sobp unb ^o]. 3lnton $e|ed fennen. ©ie riett)en il)m, fid^ um ben

ßel^rftu|I ber ©tatiftif ju bewerben, ben Sfofef II. bamafS an ber |)oc|fd§ule ju

errichten gebad£)te, unb gaben it)m aud^ ©mpfe^tungSfd^reiben nadt) 2öien mit.

2ll§ fie ot)ne SBirfung blieben , trot @. toieber in ba§ laiferlid^e <g)eer jurüdE

unb jroar mit bem if)m angebotenen @rabe eineS ÜlittmeifterS unb 3lubitorS im
©ragonerregimente ©aoo^en. ^m 2luguft 1791 ift er bann, 64 ^fal^re olt,

in bem malad^ifd)en ©täbtd)en ^^Jitefti geftorben. — S3on feinen ©d^riften ift

bie loevt^ooUfte bie auf eigener 33eobad^tung tion Sanb unb Seuten berutienbe

„©efd^ic^te beö tran§atpinif{|en S)acien§, baS ift, ber SBalai^ei, ^olbau unb
a3effarabien§ , im ^ufammen^ongc mit ber ©efd^id^te be§ übrigen 2)acien8, al8

ein SBerfud) ber oEgemeinen bacifd^en ©efd^id^te mit fritifd^et gebet enttoorfen"

(S)e§ 1. ober geograp^ifc^en X^tiU 1.— 3. 53b., 1781—82; mit harten unb
^Jlänen). i)en ätoeiten ober l^iftorifdtien Jtjeit, ber bereite öoUftänbig au8=

gearbeitet lüar, tooHte ber 33erfaffer 1790 al§ „55erfud^ einer allgemeinen ba=
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eiferen 65ej(i)t(^te" in 2 Sänben an] 3}orau§bcfteIIung Oerötfenttid^en; bocf) {)at

fein Sob bieje 5lb[t(^t üereitett. ^Jtad) ö. aSuräbot^ ^abea fic^ anfe^nticfie

a3rud)ftü(fe babon eif)alten
, fo namcntUrf) in bet SSüc^etjammlung beg |)et=

OTonnfläbter CbergtimnafiumS bie an Slusfü^iiid^feit alle bi6l)en9en Saiftettungen

übevtreffenbe Sejd^reibung beö Tujfifrf)=öfterreidt)iycf)en Süifenfriegeä Don 1787 bis

1789, bie allein 50 SBogen lüEt, baneben nod) ein ^tuSjug im ungarifcfjen

5Zationalmufeum au ^eft^. 9lur ein ganj furjeS SSruc^ftücE be§ 2. J^eileö:

„Ueber ben toa'^ren Stanbort ber trajanifc^en 33i;ü(fe" ift in ber „(&iebenbürgi=

jdien ^tonat§j(i)Tiit" (7. 33b., (5. 81—89) gebrucEt tootben. — ©ine atoeite

©d)ntt ©uljet^S, weld^e bie oben ertoä'^nte Steife bon 1782 fd^ilbeit, trägt ben

SEitet: „f^. ^. <S. SUtes unb neueä ober beffen litteraüld^e (|o!) Üleije burci^

(Siebenbürgen, ben 2;emegtt)arer SSanat, Ungarn, Defterreicf), Saliern, ©(^ttiaben,

©cftloeiä unb 6lfa^ iz. in bret) ©enb|(^rciben an ^errn '4ivcbiger 2;^eobor ßange,

ju Uronftabt in ©iebenbürgen" (1782). ^Itaä) bein fur^^en Sortoorte !^ot ein

Unbefannter bie barin enttjaltenen umfänglichen friere ol^ne 5ßorrt)ifjen be§ 53er=

fafferg I)erau§gegeben; „er fanb fie bei bem Smptänger auf bem 2^ijc^e, [terfte fie

l^eimlid^ ein unb liefj fie brucfen, toeil i^r 2^n|alt biefe§ S)icbfta^l§ ftiertt) mar",

t^ro^ ber bloßen Stnbeutung be§ 5tamen§ etrietf) man bodj alebalb beu Sriej»

fd^reiber unb griff i^n ttegen feiner offenen Darlegung öcn Uebelftänben unb

5JiiPräud)en in mel^reren 1}ei ö. Söur^bad^ angeführten ©egenfd^riften ^eftig an.

— 9lod^ ^at @. bie „gi'aflniente auS be§ Dbriftiteutenantä ^^riebrirf) (Sd^toarg

ö. ©pringfelS 3Sefd)reibung ber öfterreic£)if(^en SSatatiiei" im „Ungarifd^en 5]laga=

3in" (3. Sb. , <B. 139 ff.) öeröffentlitf)t , unb feinen SrieftoedEifel mit bem
©öttinger ^rofeffor ^li(^aet ^i^mann au§ ^ronftabt, bem ülecenfenten feiner

„@efdt)ic£)te be§ tranlatpinifc^en Sacienä" in ben „(Söttingifd^en gelef)rten 3In=

aeigen" (1781—83), enthalten bie „53tätter für (Seift" (Äronftabt 1845, 5tr.

22 u. 23) unb ba§ bon knton ,^urj herausgegebene „3)tagaain für @efd£)id^te,

Literatur unb alte 5Den!= unb ^erfwürbigfeiten ©iebenbürgen§" (2. f&b., ^ron=

ftabt 1846, ©. 239—243).
6. ö. Söurabac^, 93iogr. Sejüon, 40. ZU. (1880), ©. 306''— 308''. —

Slu^erbem ögl.: ©uljer'g 9llte§ u. neue§ (f. o.). — ^3]teufer§ @el. 2eutfd^=

lanb, 7. ^b. (1798), @. 741; 16. Sb. (1812), ©. 382 u. 20. SSb. (1825),

©. 706; Sejiton, 13. i8b. (1813), ©. 553 f.
— ^.-^. f^etiS, Biographie

universelle des musiciens, 2^ 6d. , tome VHP (1878), p. 167\ {ßifi.

ardfiibatifc^e 2luffd^lüffe über ©utaer'g ©eburtöja^r unb S^amilicnberf)ältniffe,

bie biifier im ©unfein lagen, öerbanfe id) ^rn. 9iector 5r. 2Qßernli in Saufen=

bürg, eine Dtotij ^rn. Uniberfität§bibliott)efar Dr. f^r. 5pfaff ju g-i^ei^urg i. 58r.)

21. Sd^umann.
©Uljcr: ©alomou ©., Dbeicantor unb ^rofeffor, geboren am 30. ^IMrj

1804 in ^ol^enem§, f am 18. Januar 1890 in Söien. @r mar ber ©d^öpfer

bei mobernen ©t^nagogengefangel unb '^at ftd^ burd§ feine liturgifd^en Sompo»
fitionen ben 9luf be§ bebeutenbften ßantorS in bicfem ^a'firl^unbert ertootben.

2ll§ fiebenjä'^riger Änabe 22ßafferflut^en entriffen, gelobte feine 5]lutter i'^n bem
2)ienfte be§ ^errn ju meil^en. <B. jeigte frül^seitig gro^e mufifaüfd^e latente,

©reijel^n Saläre alt betoarb er fid^ um bie in |)o§enem§ frei geworbene 6antor=

ftcEe unb tourbe für biefcä Slmt bom .ffaifer ^rauj beftätigt. @r trat biefe

©teile jeboi^ erft 1820 an, bi§ ju meldE)er 3eit er Gelegenheit Ijotte, fid^ tl^eo»

tetifc^ unb ^jraüifd^ auf feinem ©ebiete roeiter ju bilben auf feinen Steifen in

i^ranfreid^ in ^Begleitung be§ ©angmeifterö ßippmann unb in ÄarlSrul^c , tt)o=

jelbft er fidf) ein ganäei 3^a^r auffielt. ©. übera^m ei, ben jübifd^en @otte8=

bienft 3U regeln unb lehnte feine ßompofitionen on bie alten ©t)nagogen=

^etobien an. ©ein ^toeibänbigeä Söerf „©d^ir 3^oi^" (2ßicn 1845 u. 1868)
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bilbet bic ©runblagc be§ mobernen jübiic^en ©^nagogengejangeS. Unter bem
2:itel „S)ubatm" f^rieb er ein fleinei üturgijc^eS ©efangbud) jum ©ebtaud^e

für ©d^ulen, fleinere ©emeinbcn unb für bie ^äu6Ü(^e Slnbad^t. 1825 mürbe

<B. aU Cbercantor naä) JIßien berufen, öon meldjem i'lmte er 1884 aurürftrat.

@ine mdd^tige 8timnie unb ein ergreifenber i^ortrog, üoß ber tiefften Slnnigfeit

mad^en ben ^ionsjanger Ölücn, bie i^n je gehört, unüergeBtid). Srranj Öi§at

j(i)reibt über i()u: „@r lie^ fid^ öerne^men al8 fjätte er ^^ion§ ^^reubenaccorbe

auf ben ^ßjaltern crflingen gehört, a(^ l^ätte er bie 2;öne, ttjeld^e S)aöib bem

^nftrumente entlorft, öernommen , q(§ {)ätte er ben @ejang ber ©efnngenen jur

3cit ©jec^ietg an ben Ufern bes @upf)rat Dernommen unb bie Söorte beS

^flefjemiaS unb bie Söefe^Ie ©sroS, alö Der Sempel aug feinen Krümmern fid^

et'^ob unb man boö 91tler|eitigfte toieber aufrid^tete" (Q3rün'§ '^sop.=tt)iff. ^o=
nat§blätter, 3Sflt)rg- X, S. 66). 3. fanb burct) fein äöirfen rcidtie Slnerfennung

bei Äünftlern , bei Königen unb bei ^rnften unb giÜ feinen i^cid^genoffen al§

ber unerreidf)te ^JJleifter, ju bem fie mit 3?en)unberung unb 5ßere£)rung oufbücten.

^^bolf 33rün.
Suljer: ©imon ©. , reformirter Jtieotoge

, t 1585. Simon ©. !§at in

ber fdE)tt)ei5erifd)en ^ircfic atö IHntifteÖ .^u SBafel in ber jttieiten ipötfte bes 5ie=

format{ouejat)r!^unbert§ eine eigenartige Stellung baburcf) eingenommen , ba§ er

ni(i)t blo§ roie 33u|er unb ßapito jicifdCien bem fdtjtDeijerifd^en unb roittenberger

ßet)rtropu§ »ermittelte, fonbern entfc[)ieben jum l'ut^ert^um Ijinneigte unb bie

SSafeler ^ird^e in biefelbe (SJeifteeridtitung t)inein^ufü^ren ftd) bemühte. — <B. mürbe

am 22. ©eptbr. 1508 atS une'^elidier ©o^n be§ 55ropfte§ 33eat ©. öon 3fntet=

tafen geboren unb »erlebte feine erfte S^ugenb auf einer ?l(p im .g)aÄlit]^al. @inc

]^öf)ere SSilbung §atte er unter ©larean unb DStoalb ^11tt)ConiuS in ßujern fid^

anzueignen begonnen , aU fein Sßater ftarb unb il)n in 3lrmut^ fiinterliefe.

3^n einer SBarbierftube fudf)te ber Jüngling fid^ fein 33rot ju öerbienen , biä

S3ertl)otb Roller, ber 3teformator 25ein§ , auf il)n aufmerffam mutbe unb für

Unterftü^ung beffelben aug Staatsmitteln forgte. ©o ftubirte ©. jet3t in '^a]ti

unb Strasburg unb tourbe in 9?afel ''Diagifter ber ^!§ilofop]^ie. ^n ®ern et=

l^ielt er feine erfte SlnfteHung alg Set)rer ber allen ©pradf)en unb t)otte jugleid^

im Sluftrage be§ Sftatl^es im ganzen .Danton für ©rrid^tung öon ©deuten ju

forgen. 9iad) .'paüer'g Jobe fanbte i^n ber 9tat^ noc^ ©trnPurg, um fiel) mit

ben bortigen 2^eologen megen eine§ 5ladöfolget§ ju beratljen. S)ie Se^iel^ungen

3U Strasburg unb ben bortigen 2;^eologen Su^er, ßapito, |)ebio, in benen er

feine Setjrer et)rte, führten it)n aud) jur Xt)eilnal^me an ben Union§t)er!^anb=

iungen jtoifd^en ben fdimei^erifdCien unb roittenberger 2:^eotogen. ^m ^. 1538
reifte ©. be§l)alb felbft nad) äßittenberg unb befprad) fid^ mit ßutl)er. 2)iefc perfön=

tid^e Begegnung mürbe iür ©. entfd^eibenb ; benn öon ba an mirfte er entfd^iebeit

für bie tutl)erifdie 2^eologie unb fpeciell für l'ut^er'ö Slbenbmablglc^re in feinen

amtlidjen ©teUungen aU ßel)rer ber S)ialefti£ unb ^^etorif, bann ber S^eologie

unb ol§ '^rebiger. 1548 »erlief er Sern unb ftebelte nad) SSafel über, mürbe
t)ier 1549 ^^Jrebiger ju ©t. ^t^^ter unb 1552 nad) ©eboftian ^JJtünfter'S 2:obe

$rofeffor ber fjebvöifc^en ©pra^e. 1553 trat er nac^ bem 2;obe C§malb 5Jl5=

conius' an beffen ©teile alg ^4>farrer am 5Jlünfter unb 2lntiftei (oberfter ^Jforrer)

ber aSafeler J^irc^e unb mürbe 1554 noc^ baju ^rofeffor ber 2^eologie. kleben

biefer ^eröorragenben ©d^meijer JEßirffamfeit betteibctc er im ^ienftc beä ^arf=
grafen Äarl öon SÖaben noi^ bie ©teüe eineg ©uperintenbeuten öon 3ftöteln.

SSefreunbet mit iSafob Slnbreä, bem ^aupturt)eber ber Soncorbienformel, bemühte
fid^ ©. biefeS ^öefenntnife auc^ in 33afct jur ?lnerfennung ^u bringen, bagegen
ben 33eitritt feiner ifird^e ^ur „jmeiten :^elüetifd)en donfeffion " (öon 1566) 5U
öer|inbern unb bie erfte ^Bafeler (ionfeffion (öon 1534), bie er nid)t abfc^affen
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butfte, tcemg[ten§ in ben Apintevgvunb ju btängen. S;ie ©egnet fiaben if)m ba»

hei eine getDijje (5cf)Iauf)eit , mit ber er getianbelt, jum S3otn)Ut| gemarfit; bocf)

meint Ajagenbac^ , ba§ n bobei öon yriebiertigem 6innc geleitet geroefen jei.

©uljer'S 3lnfii^ten übei ba§ ?lbenbma'^t finb öon iijui je(6[t in einem töejent»

lief) tut^eiifti) tautenben SBefenntni^ ^ufammengefteHt, ta?) er im 2^. 1578 bem
33ürgermeifter öon SStunn eingab. (^itgetf)eiü öon ^agenboi^ , Ätitijc^e ®e=

jd)i(^te bet elften 39a§(er ßoniejl'ion, 1827, 23eitage.) äurf) inbe^ug auj ben

fird^li(f|en ©otteSbienft mufete e«5 ©. bei ber Dbrigfeit bur(f)^ufe^en , ba^ in

33afel ba§ Crgeljpiel toieber eingeführt, unb bafe an ben großen ^efttagen bie

fogenannte „^apftglodfc" (ein (Sefrf)enf f^elij V.) geläutet rourbe. SBeibe 2In=

orbnungen [inb in SSafel in Geltung geblieben; bagegen ift auf bem ©ebiete

ber Se{)re burc^ feinen 9la(i)folger ^. ^. ®rt)näu§ ber reformirte S;el)rbegriff

toieber jur |)crrfd)aft in 33afel gebrai^t toorben. ©. ftarb am 22. 3funi 1585.

lieber bie f(i)riftli(i)e .i^interlaffenfc^aft ©uljer'S berici)tet ^agenbact), bafe ba§

SBafeler ^irc^enaic^iö nai^ ©uljer'§ 2:obe mit ben üra^iilienpapieren beffelben

in bie -öönbe feiner (Srben gefommen unb baburcf) ^erftürfett toorben fei, unb

ba^ fiel) nur 9lefte baöon in babifd)en ^farrt)äufern öorgefunben Ratten.

6in 33eräei(i)ni^ ber ©(^riften ©utjer^ö befinbet \iä} in (Öer^og,) Athen.

Raur., p. 26.

3u ögl. ^unbe§^agen, ©onflicte bc§ ^löinglianiimus, 2utl)ertt)um§ unb

galöinigmue, 5öetn 1842, ©. 105 ff.
— m. Äirc^t)ofer, S5ertl)olb Rätter,

©. 203. — .^agenba^, itiitifc^e ©efrf). b. erften SSaSler eonfeffion, S3afcl

1827. — Serfelbe, S)ie tl^eot. ©d^ule 5ßafel§ u. i^rc 2ef)rer ö. Stiftung ber

^oc^fc^ule 1460 bi§ ^u be äßette'ä 2ob im ^. 1849, S3afel 1860, ©. 15 ff.

— 3:t)olucE, ®e\ä). b. ofab. ßeben§ im 17. ^a^r^, S. 321 ff.
— Jred^fel,

S)ie proteft. 3lntitrinitarier ufto. I (1889), ©. 218 ff.
— ?llej. ©c^toeijer,

2)ie proteft. genttalbogmen ufto., 3ütid) 1854, I, 440, 462. — ^agenbaä)'§

Slrtifel „©uläer" in .g)er3og'g 3(iealencl)!lopöbie , 2. 2luf[., i8b. XV (1885),

©. 61, 62. ^. SfC^acfert.

@nmmcn|iart (biefe ©(^reibart ift bie beglaubigtefte, ©ummen^orb,
©ummer^art, Sommer ^art nic£)t) : ^ o n r a b ©., geboren ju Salto (^ömg=
reic^ äBürttemberg)

, f an ber ^eft im Mofter ©(futtern bei Offenburg , too et

öor bem Sf)or ber fi'ird^e am 20. October 1502 begraben tourbe. %li ^a^x

feiner (Seburt toirb 1465 unb 1467 angegeben, toaä fid^ auä ben fixieren 2ln=

goben feiner SLübinger 2;'^ätigfeit al§ irrig ertoeift. S)en angegebenen SSegräbnife=

tag l§at ba§ chronicon coenobii Schutterani, toogegen @t)fengrein, (Seiner unb

gjlartin ©erbert 1501 at§ SobeSja^r angeben. 6r machte feine ©tubien in

5Paxi§, tourbe l^ier 1476 baccalaureus — e§ ift gerabep unbenfbar, bafe er

mit 11 ober gar 9 i^a^ren biefe Söürbe erlangt l|abe — , unb im 3f- 1478

5ßrofeffor in ber Shtiftenfacultät ber neugegrünbeten Uniöerfität ju Tübingen.

5ln bicfer befleibete er im 3f. 1484 ba§ 2lmt be§ Sftector§, toanbte fic^ je^t

auä) ber Sfieologie ju, na^m im genannten ^a^xt 1484 ben Stnleitung^act

öor, ertoarb am 13. Dctobrr 1487 ba§ Sicentiat in ber 3;l)eologie unb tourbe

am 13. Octofcer 1489 feierlid) jum Dr. theol. promoöirt. 5fieben bem tf)eo=

logif(^en ße^ramt bef)ielt er ba§ in ber 3lrtiftenfacultät bei, mar 1488 bereu

Secan unb nannte fl(^ no(^ 1500 „professor artium". SDaS 3lmt bei ülectori

öerfa^ er nod^ 1491, 1496 unb 1500. ©cf)riften: „Commentaria in Sammam
pbysicae Alberti Magni", ^uerft nac^ beffen jobe gebruiit in |)agenau 1507.

S)aä äöerf ftetjt toefentli(^ auf bem ©tanbpunfte ber alten ©(^olaftif. „Trac-

tatus bipartitus de decimis defensivus opinionis theologorum adversus coramu-

niter canonistas de quotta decimarum si debita sit jure divino vel huniano

per Conradum Summenhart de Calw artiura atque s. theol. professorem in
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alma universitate Tubingeusi ordinarie in theologia legentcm editus et ibidem

lectus solenniterque A. D. MCCCCXCVII per eundem disputatus." .^agenau,

13. ülooembei 1497. tot. „Oratio funebris" auf ben Zoti ^. ©bet^arb'ö VII. ydus

Martii 1496 get)alten
,

gebvudt S^übtngen 1498. 4. ..Super decem detectibus

virorum monasticorum'", 9lebc
,

gehalten tu |)ivfau bor bem ^4^roöinäialcapitet

1492, gebrucft Tübingen 1498. 4, „Tract. bipaititus in quo quod deus homo
fieri voluit" cet. gehalten in Tübingen 24. 2)ecember 1494 unb 1495, gebrudEt

bofelbft. „Septipartitum opus de contractibus pro loro conscientiae et theo-

logico", auerft gebrucft |)agenau 1500 (13. Dctober), 4^ 3Jor allem btfle Sdjrift

l^at ©ummen^art einen bteibenben äöcrtt) üevjc^aitt für aüe bie mit ber 5yolfö=

toivt^fi^ait .^ujammen^ngcnben fragen: 6igent^um, Äaufgefc^äft , 9tententauf,

©efeUjd^aitgoertrag , 2Be(i)feI. S)ie i^eoric bc§ äöud^erä (3infcnnel)men) jie{)t

ftc^ burd^ fte ^inburc^. Obgleid^ er auf bem ftrcugen ©tanbpunfte ber älteren

3eit fte£)t, bietet fein SBer! ni(f)t btofe niandje intereffante neue (Sefid^tSpunfte

bar, fonbern ift überl^aupt für bie S3curt!^eilung ber ^eit unb i^rer 2öirtf)f(i)aft

tion Sßebeutung. ^n ber 8(i)rift über ben S^tjnt negirt er ben ß^arafter ber

3c^ntpflid)t ah einer im göttlichen äted^te fufeenben, unb nimmt bie ^J3lög(idjfcit

ber SSefeitigung an.

Äonrab Summen^arb. Sin ßulturbilb au§ ben Stnfängen ber Uuiberfität

Tübingen , »erfaßt öon Dr. g. X. ßinfenmann (3ur öierten ©äcutarfeier ber

Unit). Tübingen im ©ommer 1877. ^eftprogramm ber fatf)olifd£)=t^eologifcf)en

fjacultät. Tübingen 1877.). 3)iefe ©d)rift berücEfid^tigt bie gan^e frühere

ßitteratur unb gel)t genau auf ben 3^n{)alt ber ©c^riften ein , benu^t aufeer«

bem bie SIcten ber Uuiüerfität. 0. (5d)ulte.

8ÜnbcnilQl)lcr : S^otiann S^oEo^ ^ofepl)®., SJurift, geboren ju «Staffel»

ftein im i^ürftbi§tf)um Samberg im ^. 1712, f ,^u Sößürjburg am 21. 3tanuai^

1775. @r mad^te feine juriftifc^en ©tubien in aSür^burg, ttjurbe bafelbft 1737

licentiatus unb am 18. ''IRai 1741 Dr. iuris, im felben i^a^re ^}tad;folger bon

% 21. ü. ^dftatt für öffentli^eg, ^iiatuv- unb SBölEerrcc^t. S)iefe§ 2ei)tamt ^at

et bi§ äum ^Cobe auf§ befte auögefüttt. ©c^riften: „Opuscula selecta iuris

publici doctrinani illustrantia". Spirae et Wormat. 1768. 4. „9ted)t^= unb

gefc^ic^t^mä^ige Erörterung einiger bie Concordata natiouis germanicae unb bie

ber beutfd[)en Station bieferl^alb fü|renbe 23efd)merben betreffenbe ^fragen" (anonym).

„De jure patronatus". Wirceb. 1747. 4. „De iure agendi in causis religionis

non cuivis permisso ad illustraudum art. I. § 11. capitulationis caesareae".

1759. 4, eine jtoeite ib. u. 1761. 4. „De suspensa iurisdictione ecclesiastica

ad illustr. i; 7. Pacis relig. ex § 16. art. V. Pacis Osnabrug." 1753. 4. „De
tutela episcopi impuberis" ib. 1766. 4.

äöeiblid), @efd). II, 376. — 5)leufel, Scjiton I, 466. — ^ütter, ßitt. I,

466. — 23önicfe II, 87. ~ ^ää, $ant^. <Bp. 1113. — Ütifc^, ©. 36.

ö. (&d|uUe.
<5unbcrrcittcr: ©regor ©., audli ©unberreutter (nad^ anbern ©eorg

©.), aus SBafferburg, bal)er „^t)bropt)rgiuS", marb „'^rebiger ber Äir(^e g^rifti

äu SlugSburg unb ^JHitl)clfer bei ©t. ©eorgcn", mie er fid^ felbft be^eidlinet. 6r
i^at biblifd^c S)ic^tungen anberer herausgegeben , überarbeitet unb felbft äl^nlid^c

S)id^tungen öerfa^t. 33efonber§ befannt ift er al§ Bearbeiter ber ßieber übet

bie ©onntagSeüangelien tion ^ifolau§ ^ermann, ^it juerft mit einer Sorrebe

tion 5poul @ber Söittenberg 1560 erfd^ienen toaten. ©unbeireitter'S Bearbeitung

erfd^ien 1580, gebrudt ju Saugingen; ben |>ermann'fd)en Siebern, bie er ftarf

toeränberte
, fügte er 55 eigne ßieber :^in3u. ^n glcid^er äöeife gab er poetifd^e

Bearbeitungen biblifdt)er BüdE)er (beS 3iefu§ Bitaä) , ber 2lpoftelgefd^id^te u. a.)

öon ^JJtagbalena ^e^maii l^erauS unb [teilte oud^ il^nen eigne Sieber an bie
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Seite. j£)ie .g)eimann'|(i)en ©onntnggeünnfleüen ergänzte ev butd) eine ä^nüc^e

SltBeit über bie ßpifleln (^auingen 1580). 9tut eigne 2;i(i)tungen öon i^m
entl^ält, toie e§ jrf)eint, bie unter bem S^itet: „^^oDtb'ö '^immlifd^e .öarfen öon

neuem aufgewogen", 9lürnberg 1581 l)erau§gfgebenc Sieberfammlung; fie enthält

ßieber über bie 150 '^.^folmen unb einen ?ln^ang öon brei Siebern; Dielen Siebern

i[t eine ^elobie beigebrucft; für einige biefer ^Jlelobien i[t biefer 2;rucf bie dltefte

befanntc QueEe, bo(^ f(i)eint feine berfelben öon ©. erjunben ju |ein.

Ueber ©. jetbft ift n)eitere§ öom ©rf)reiber biefer 3^^!^^ ^if^t ju er=

mittein geroefen. Ueber bie genannten aSette ög(. äöarfernagel, ^Bibliographie

@. 396. — Serfelbe, ®a§ beutfc^e Äirct)enlieb I, 514. — Äoc^ , ©efc^ic^te

be§ ^irc^enltebg u. j. f. 3. Stuft. I, 395. — ©oebefe , 2. Stuft., II, 168,

170 u. 171. ^infid)tli(j^ be§ le^tgenannten 2öerfe§, S)aöib'l t)immlif(i)e |)arien,

ift nod) 3u öeiroeifen toegen be§ 2itet§ auf : CoUectio in unum corpus omniura

librorura u. f. f. , f^fi'anfiui^t/ SaffaeuS, 1592, beutfdje 9lbtf)ei(ung ©. 64;
töcgen be§ än^alt§ auf: Sßtätter für öljmnotogie 1884, ©. 117 ff., unb

Sat)n, S)ie ^JJlelobien ber beutjcf)en eöangetij(i)en J^irdfienlieber VI, 66, no. 234.

groben öon ©unberreittef§ fömmtt. S)id)tungen bei Söadfernagel, S)a§ beutfd^e

Äirctientieb V, 15—28. I. u.

BlWltdt: ö. ©., ^innefönger. Unter bem Flamen Von Sunegge über=^

liefert bie grofee .^eibelberger Sieber^anbfd^rift brei (Sebic^te ätoifrfien jroei un=

3tDeifelt)aft fteirifd)en 93tinneföngern , .^ermann ö. Söitbonie unb <5(J)arfenbeL-g

(j. 21. S). 23. XXX, 774). S)a l)ier roa^rfct)ein(id) ein fteineg, in Sfnneröfterreid^

angelegte! ßieberbud) ju @runbe liegt, bar? man ö[terrei(i)ifct)e Sctireibung, u
ftati ou (f. 2öeint)olb, S3airif^e (Srammatif ^ 68, ^Utittelf)oct)beutfcf)e ©rammatit^

§ 137, Plummer, .^erranb ö. 2ßilbonie <B. 81, Stnm. 2), öorauSfe^cn unb at^

bie rid)tige ^iamensform Sounegge annehmen, ©omit gef)ört ber S)i(^tet ju

bem ©efc^lec^t ber freien ^erren ö. ©ounect, aud§ von Lengenburg genannt, befjen

©tammfi^ SBurg ©anetf (im 5)littctalter : ©ounedE) in Unterfteier im ©anntl^al

bei f^raölau gelegen ift. S)aran iann ber mittetbeutfd^e 9fieim sumer : kumber,

ber auf bie älulfprac^e summer : kummer fü^rt , nid)t irre mact)en: er mag auf

5la(i)a^mung beg littcrarift^en a}orbilbö , be§ 2:^üringev5 ."peinricf) ö. 5Rorungen

berut)en. Äonrab I. ö. (Souneii, urfunbtid^ 1220—1237 nac^getöiefcn, turntrte

1224 mit Ulrich ö. Sied)tenftein ju gfrifac^ Orauenbienft 66, 5. 72, 17). Reiften!

gilt er für ben 5Jiinnefänger, unb in ber Ztjat jeigen beffen Sieber burd^ Sfnl^att

unb ©til mand^erlei 33eäiet)ungen ju Ulrich ö. Siecf)tenftein , bie fidf) für einen

3eitgenoffen unb it)m nal^e ftef)enben Sanb^mann root)t fc£)i(fen mürben, ^fmnierbin

Iann aber aud^ Kummer ba» 9ii(^tige treffen , roenn er roegen einer ÜZotij ber

3immerifc£)en (i^ronif, bie in einer alten Jpanbfc^rift Sieber be§ 'ö. ©ounedf'

jtoifc^en ganj fpäten f(f)mäbifcl)en ^Rinneföngern öorfanb, unb mit OiücEfid^t auf

ben angefübrten 9teim fid^ bafür entfctieibet, ben Siebter bem legten Sßiertet obec

S)rittcl be§ 13. 2^at)r^unbert§ aujuroeifen unb einen ber ©ö^ne Äonrab'S I., bie

ätoifc^en 1230 — 1240 geboren töaren, für it)n ^u galten, ^n SSctrai^t fommen
Äonrab 11. 1255—1262, @e&et)art 1255—1291, Seopolb 1255—1278 (alsS tobt

ertDÖtint 1286), Ulri(i) 1255— 1314. S)e§ legieren ©ot)n f^riebrid^ (1322—1359)
toarb 1341 ^um ©rafen ö. 6.ißi erhoben.

^ebenfaüä ift eg mir toa^rfc^einlid^, ba^ ber S)id£)ter biefem ®efdE)ted§t ent=

ftammte, bem megen feine! 3uiömment)anges mit Ulrich ö. Siec^tenftein poetifd^c

Sutercffen öon öornt)erein aujutrauen finb , ba& er alfo bem t)o^en Stbel an=

gehörte , unb man braudt)t if)n fd^roerlid^ mit Schulte (^eitfdEjrift für @efd)id^tc

be! Dberrtieins 91. f5f- 7, 552) megen ber ä)erfd)teben{)eit feine! 2JÖappen§ in ber

J^anbfdt)tift öon bem be§ f?rrei^errngefc^le(^t! unb megen feiner ©teEung in ber

nad^ ©tdnben orbnenben Sieberfammlung, roo er unter 9JlinifteriaIen auftritt, in
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ein tätntneiifd^eS ^Bhniltcriatcngeid^lec^t ö. Sunecf ju öeife^en. ®enn in beibem,

in ©tanbeSbejcid^nung toie in bem SBappen, irrt bie ^anbfcf)rift juWeiten. S)el

S)ic^ter§ f^of^t SlMunft prägt fid^ in leinen ßiebern aui. Sie ftimmen burdiioeg

bcn Zon be§ l^öfifdien ^Jiinnefangg ber ©teiermavf an, tDet(f)en id) oben (in bem

Slrtitel ©d^orienberg f. ?1. 5S). 35. XXX, 774 unb ©tabegge |. 21. S). S3. XXXV,
356) bejeiciinet tjahe: enge 2lnlef)nung an 9teinmar ö. §agenau , ttjeniget an

2Ba(tt)er; ^Jlnflänge an 2iecf)tenftein
;

aroeifel^ait, ob aud^ an ©ottfrieb b. bleuen.

2)a§ 3laturgefü{)l jpielt feine Atolle: mich enfröuten bluoraen nie noch kle.

Sßie Uhi(^ ö. ßiec^tenftein, wie gieinmar [teilt ©. [id^ jc^roff ben ©ängern gegen»

über, bie fid) um bie ^at)re§jeiten fümmern, ben 2Binterforgern unb ben f5rü^ling^=

lobern. S)a§ erfte !^?ieb ift befonbei§ conöentioneU ge£)alten: -^leflexionen, SBünjdic,

SBebtngungen — üjciter niii)t§. 5Da§ jtDeite ift ein äöintertieb ; ba§ britte, etroa

in ber 3Beife .g)cinri(^'g ü. ^^Jlorungen, mit zweiseitigem Otefrain , bringt att=

gemeinfte .Jpulbigungen für bie S)amen. @§ fet)lt ©. jeber 3^9 öon ^olf§-

t^ümtict)feit unb 3Infd)auli(^feit, bcn bod^ feine 2anb§teute äßilbonie unb ©tabegge

l^aben: er üermeibet j. S. bie tti^jifci^en gpit^eta. ©eine lUtetrif ift com^jUcirt:

er liebt me^r alg bie anbern fteirifd^en ''JJtinnefängcr 'ba^ Sniambement, unb

fein ©trop^enbau folgt romanifdien Sorbilbern. 5}lan fann too'^I l^ierin wie in

ber ^jrononcirten ©egenüberftellung 'iu allen welschen und in tiutschen riehen'

ben 2Iu§bvudE ber befonberg ejdufiöen äöitbung eine§ f)0(i)gefteEten , öielgereiften

53lanne§ erbticEen, fo gewagt e§ and) im allgemeinen fein bürfte, ben beftetienben

ftarfen ©tanbeSgegenfa^ jwifd^en freien Ferren unb 5Jtinifterialen in bem ßöaratter

i^rer S)ic£)tung wieberj^nben ju wollen.

tion ber <&agen, gj^inneftugev I, 348 f.
III, 644. IV, 301 f. 883 ^ —

äSattfc^ , S)eutid)e ßieberbiciiter 9lr. 59. — Äummer , .perranb ü. äöilbonie

(aöien 1880) ©. 78 ff.
179 ff.

215 ff.
— 2Beinl)oIb , Slnt^eil ©teiermartS

an ber beutfd)en 2)id^t!unft beg 13. 3fa^tl)unbert§. Wiener 5(fabemierebe 1860,

©. 221 f. 230. — .^. Stangl, 9Jtitt^ci[ungen be§ ^iftorifd^cn 3}erein§ für

©teiermarf |>eft 10, ©. 89—179. 11, 155—195. 12, 49—83. 13, 47—107.
©raj 1861—1864. — ^rone§, S)ic freien ö. ©anecf. (Sraa 1883. — lieber»

flüffig unb öerwirrenb ftnb, wie ©d^önbad^, ^Injeiger für beutfd£)eg 3Utertt)um

XIV, 229 mit 5Red)t bemerft, bie ^ufamnipnftellungen bon ©rimme, ©ermania

XXXII. 425 f.
Surbadt).

©UliHO, weftgotl^ifd^er arianifdier Sifd^of öon 2Reriba (c. 586) in Sufitanien,

bem alten ©uebenreid), empörte fi(^ mit ben ©rafen ©egga, 3Bitterid) unb SSafrita

gegen üiefareb I., nad£)bem biefer ben ^at{)oliciemuö jur ^öJanggreltgion beg

®o^tt)enreid^e§ erhoben l)atte. S)er fat^olifc^e Sifd^of üon 5)leriba, 9Jlaufona,

cntbcdte bie 58erf(^Wörung unb fdt)tug fie mit ^ütfe eine§ 9)UraIeIg nieber. ©.

Weigerte fid) bie i^m unter ber ^ebingung beg Uebertritt§ angebotene 33e=

gnabigung unb S5erleif)ung eine§ neuen ^ifd^offtu^teS anjune^mcn; er ^og c§

öor, ftc^ auf einem fd)led)ten ©(^iff im ^3Jteer ausfegen ju loffen, gelangte glüdüc^

naä) Slfrita
, gewann bort Söiele für ben Slrianiimug unb ftarb in (Slermont in

©attien.

S)al)n, 2)ie .Könige ber ©ermanen V. S3b., 1870. ©. 163. S)a^n.

©Uiniciltag: 2;i)oma§ ©., proteftantifd^er 5Dramati!er be§ 16. ^ai^r«

f)unbertS. @r flammte au§ JIBalbfee (bei ©peier) unb Pcröffentlid£)te 1552 „@in

new ge^ftlidt) ©pil, Pon bem @f|ebrü(^igen SSeib, Sluc^ Pon (Slirifto, wie jn bie

2fuben wollen perfte^ttigen, Pub Pon bem blinb geboinen, ba§ adf)t Pnb 5leünbt

ßapittel Sol)anni§". ©trapurg , bei ^atoh ^xöUä) , 1552. 2'U Sogen 8^
©dt)lid)t unb Perftänbig legt er in Polfgtl^ümlidCier unb lebenbiger ©pradCie ben

in jenen unter fid) nid)t nö^er jufammenliängenben ©rjä^lungen l)erPortretenben

(Segenfa^ 5Wifd£)en ber milben '$erfönlid}feit Seju unb ber Ijü^crfüEten $)l§arifäer=
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|(^aar bav. 21n baö 33oibilb ber ©(fitoei^er ©ramatifev erinnern bie beiben

^Prologfprcd^er , .g)erolb unb 5larr, foteie bie gro|e ^ai)i ber '^{erfonen (40;.

2)q6 ber Söerjofier ^^eologe toai, le^rt ni(^t b(o^ ber Slbjd^iebggruB : r'2)er

^err ©c^abat) ^olt eud) in ()ut", jonbern aud) bau prebigtätjnlictic SßoriDort, in

bem er üon jebem ß^rtften öerfongt , baB er leinen 'iJläc^ften unteiroeifen joIIe,

„e§ gcfc^el)e burd^ $rebigen, ©fang, Sprüd^ , ©pil ober ßomebien, obs jac^

toere, baS etlid^e ah ^rebigen önb ermanen nic^tä t^un toölten, ha^ [ie bod^

burd^ S^viftenlid^e önb (Suangelijc^e ©pil ober gjäng möc^tenb getDunnen toerben".

®ie in ber 33ibel überlieiertcn Söorte ^z^u gibt (5. meift roörtticf) in 5ßvo|a

toieber. 3- Sötte.
©imno, ®auE5nig ober bietleic^t |(f)on ^önig einer ganzen SSölferfc^ait ber

Ufcrjranfen, neben ßcnobaub unb 9JtarEomer genannt als ^,äniüf)rer fräntiicfier

©d^aaren, toeld^e im 3f. 388 mit Surc^bred^ung bes ..limes" unter ftarteu

Sßerluften ber 9tömcr über ben entblößten 9t^ein in ©altien eingebrungen waren

:

ber römifd^e ge^bljcrr Quintinuö , ber, ben 9t]^ein bei 5leuß überfc^reitenb
,

jene

im eignen Sanb angriff, erlitt eine üerni(^tenbe 'Dlieberlage. S)er ©tammgenofje
jener .Könige, ber gi^anfe 2trboga[t, ber bamalg tf)atfäd^Ii(^ an ©teEe be§ jungen

^aifer§ S5atentinian in ©oEien t)errfc[)te, bcrlongte öon ben Uferjraufen bie

2tuSlieferung ber beiben 9lömetfeinbe DJlarfomer unb ©. , mit benen er in

alter ^priüatieinbfdiait l^aberte, aber beibe üerfiänbigten fid^ mit bem Äaifer

unmittelbar unb fteüten (Seifetn. 5Zad£| ©rmorbung 3}alentinian 's unternahm
2lrboga[t im äBinter 392 einen ^^elbjug in ba§ Sanb ber granfen, bei bem
nur 5Jiarfomer aU f5fü^rer ber Slmfiöarcn unb Sbatten genannt wirb. ©tiUi^o

l^at aber fpäter ^i^arfomer in feine ©eloalt gebradE)t unb in 2ugcien eingebannt

:

aU ©. , offenbar einer ber ^W^er ber römerfeinbtid^en 5]ßartet, jenen räd§en

tooHte unb 3um .^^riege gegen 5Äom trieb , toarb er öon ben Ülömerfreunben in

feinem SSot! ermorbet, worauf ©tilid)o 9lom ergebene Tlänntx ju .Königen

Wählen ließ; p Srübern l)at man beibe au§ 3JliBöerftänbniß einer ©teile beS

61aubianu§ gemad^t. Sin 5Jlatfomer unb ©. fnüpft fit^ bie lel^rreid^e Unter=

fud£)ung über 6nt[tel)ung be§ .^önigt^umö ber ^Jranfen bei ©ulpiciug 2llejanber

unb ©regor öon 2;ourg; fie beWeifen, baß auc6 bei ben Uferfranfen (wie hei

ben ©aliern) fdt)on lange öor 6^loboöed£) mel^rere ©aufönige neben einanber

[tauben.

Quellen : ©ulpiciuS Sllejanber bei Gregorius Turonensis, historia eccle-

siastica Francorum ed. Arndt et Krusch I (1884). II, 9. — Claudiaui

Carmina ed. Birth (1892), Panegyricus in IV. cousul. Honorii Y, 440; de

laudibus Stilichonis I. V, 241— 44. — Zosimus, historiae ed. Bekker (1837)
IV, 33.

Sitteratur: Sal^n, Urgefc^ic^te ber germanifd^en unb romanifcl)en S3ölfer

II (1881), 894 f.
— ^eutfd^e @efd^icf)te I (1883), 599 f.; II (1888), 14.

— ö. 2öieteri'§ctm=S)at)n, ©efd^ic^te ber S^ölferwanberung II (1881), 80—86.
101, 102 f.

— S)a^n, Sie Könige ber ©ermanen VII (1894), 20 f.

S)a^n.

Sunftcnau: ^einrid^ gr eifert ©. öon ©cf)ü|ent^al , f. !. ffelb»

tnarf(^alllieutenant
,

geboren am 24, ^uni 1780 ju IJleufapella in ©labonien,

t am 4. gtoüember 1865 ju SCßien, ift ber ©ol|n be§ im f5felbäuge 1799 bei

bem ©türme auf bie DtedEarauer SSerfcEianpngen (18. Suni) gefallenen Oberft

©unftenau ö. ©i^ü^ent^al. Sll§ Sabett trat er, nad^bem er bal jweite ^a^r
beg ©tubium§ ber 5Redt)t§wiffenf(i)aften öoüenbet unb beim |)offTieg§ratf)e pralticirt

l^atte, am 17. S)eccmber 1798 in baS 2. Ulanenregiment, unb mad^te bie i5felb=

äügc öon 1799, 1800, 1805, 1818—15 in S)eutfd)lanb , Sftalten unb 5ranE=

reid^ mit. 5lm 1. Suli 1799 Würbe er Unterlicutenant beim 3. Süraffterrcgi»
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mcnte, tüaib q(8 foltiier am 19. 'Jlooembet 1800 bei gteiaijeitiger ^ejötberunj
3um Dbetlieutenont, in ben @enetQtciuavtictmnftetftQb transferitt, iebod^ am
15. t^f^i-'uoi; be§ folgenben 3fa^i^e§ äum 3. (iürajfiertegiment jutüdEoeife^t. Sßon

biejer Struppe tarn et im 3f. 1802 (31. ^an.) jum 1. Sürajfierregimeut unb Der»

mäJiIte fi(^ im felben ^at)xt mit S)omenica ö. .^ubrtaffgf^. 'iJtit Seförberunft

3um |)auptmann fam er nod)mal§ jum ©enetafquavttermeifterftabe ; nad§ bcm
gelbjuge icbo(^ toieber jur Stuppe unb .^mar üi§> Sitttmcifter in ba§ 7. 6ürajfiei=

rcgiment. ©eine S)ienftleiftung toed^fette bann , naä) einer Uebetfe|ung jum
1. Ulanenregiment (1808) toieber mit einer ^evroenbung im ©eneralquartier»

meifterftaBe. ^n ber ©c£)ta(^t 6ei 9iaob (14. ^uni 1809) toorb er leidet öer=

tounbet. ^aäj beenbetem fvelb^uge toar er bei ber ©renjberiditigungl^ßommijfion

in ^E^rien, unter 5^2. Saton garf), bann unter ^ofcommipr ü. ^lobuffi^f^

in ißenoenbung. 1811 (7. S^uli) trurbe er ^^31ojor im ©cnevafquartiermeiftet»

ftobe unb mar bi§ jum Sluebrud^ bei Krieges 1813 in SBien , t^eil§ aU
llnterbirector ber 3fi(|inung§fan3lei, t^eils im i^riegsard^iöe mit ber S3carbei=

tung ber ®ejct)irf)te be§ ^^elb.^ugei 1794, enbltrf) al§ 6t)ef be§ 2anbc§=

befdöreibunggbuteau t^ätig. 33ei bem 3lrmeecorp§ be§ 5^2- ^arquiS
©ommariDa ,^eid^nete er fid) im f^elb^uge be§ Sfatire» 1813 in Sirol unb
^ftalien in ben ©efed^tcn am ^JuBe bes 2Jlonte SBalbo, bann im »olgenben

Saläre bei ^IRonjambano roä^renb ber <Sdt)la^t am ^Jtincio (8. getn^uii^) au^-

3m Sfelbauge 1815 gegen ^urat mar ma'iot ©. aU 6^ef beg (Senetalftabe§

bei ber 2)it)ifion be§ g^JiS- ©rofen 9teipperg, unb tf)at fid^ am 21. Stprit bei

bem Uebergang über ben Ütoncoflu^ burd^ feine umjtd^tige Rettung {jeröor, meiere

ber 6orp§commanbant in feinem S5ertcf)te au§ fyorli öom folflenbcn Sage be=

fonberS '^eröor^ebt. ©pdter erhielt <&. infolge feiner t)eröorragenben 2:t)ätigfett

im fjfetbjugc gegen 9leapet bas 9titterfreuä be§ fg(. ficiUanifdjen Bt. 5erbinanb§=

33erbienftorben§. 9iadC)bem bie faiferlici)e 2lrmee am 22. ^Ulai it)rcn öin^ug in

5leapet gel)atten, toarb bie ©attin ^JPiurat's, roeld&e fic^ mit it)ren ^inbern in

ben ©d^u| be§ ^aifere Pon Deftetreid^ begeben I)atte, auf einem englifdt)en 2inien=

fd)iffe unter ber Ob^ut be§ ^Jtajor» ö. ©. nad^ 2rieft eingefdiifft.

5'in^S. Saron Siand^i mar mit bem größten i^eile feiner Gruppen nac§

«Sübfranfreid^ marf(^irt unb ^itte 5(uguft mit feiner 2trmee über (Suneo, ben

6ol bi Jenba unb ^liäja in ber ^roüence eingetroffen, ^ajor P. (&., mieber

ber Siöifion ^Jteipperg juget^eiit, trug t^ätig jur Entwaffnung ber im Slufftanbe

begriffenen «Stöbte be§ Sangueboc bei. 2Im 15. 2iuli tourbc er jum überjä^ligen

Cberftlicutenant bei bem 2. 3)ragonetregimente ernannt, blieb \etodj bem @eneral=

quartiermeifterftabe toeiter pget^eilt. ^m Dctober recogno^cirte er bie 5llpen=

SDeboud^een gegen ^iemont unb führte bie ©übarmee unter 58ianc^i über bie

mit (Sci)nee bebedEten ^öl)en beg 6ot bi 3;enba nadl) iurin.

^m S. 1817 (31. Cctober) jum 5. 6üra)fierregiment überfe^, tourbe er

am 15. ^ärj 1819 mieber bem (Seneralquartiermeifterftabe jur Bearbeitung
ber @cfdl)id^te be§ ?5etb3uge§ 1805 juget^eilt, unb am 15. gjtöra 1820 jum
1. Sragonerregiment übetfe^t, in toelc^em er om 1. Cctober 1824 jum öberft

PorrücEte. ©. mar fd^tiftftellcrifdt) aufeerorbentlic^ tt)ötig. ©eine „Einleitung

3ur ©tfenntnijs, Sefd^reibung
,
getd^nung, freien Slufna^me unb SSenü^ung be§

2:errain§, burd^ 58eifpiele unb "it^läne erläutert für SaüaEerieofficierc" erfd^ien

1827 (in SBtenX Generalmajor im S- 1831 (9. "Slecember)
,

fd^rieb er al§

aSrigabecommanbant in SBregen,^: „Ueber bie (Srunbftellungen unb bie fidl) bar=

bietenben Äriegeoperationen in ©übbeutfdt)lonb für bie erfte ßinie ber 33unbeg=

Iicere hei einem .Kriege gegen lyranfreidV'. 2lm 1. Dctober 1839 rücfte et jum
fjelbmarfd^alltieutcnant öor, fam alö S^ioiflonär nad) @to|toarbein , bann nad^

5Peft, fpäter nai^ ^ßrag, tourbe 184G :3nl)aber be§ 2. (5üraffierregiment§ unb
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1847 geftung^commanbant in Otmü^. S)iefe (Stellung icurbe für ben bereits

eejä^xtgen ©eneral burd)au§ fein 9iu{)e|3oftcn. 2)ie SBranbung ber 9tebolution

hieb it)rc äBogen aucE) bis in bie jonft fo friebtidie mätjrijc^e ^eftungsftobt, bie

nur eine ]e^x jdotoad^e Seja^ung l^atte. 3Uj5 im October 1848 ber 0)tarfc^

ber 2;ruppen au§ ^Bö'^men gegen Söien befannt würbe, erfdiicnen 2!eputationen

bei bem gfcftung§commanbanten unb bertangten, bae ^nrücfen ber faiferüc^en

Gruppen gegen äöien ju öer{)inbcrn, WibrigenfaUS ©tnbenten unb 5iationa[garbe

bie ©ifenbal^nöerbinbung unterbrechen würben. Sunftenou'ö Sage war fiitijct).

S)enno(^ gelang eS il^m , burc^ äWetfentlprec^enbc 33orfe!^rungen bie ei|enbai)n=

linien intact 3u er'^atten. 2lm 14. Dctobcr langte öon Äreuig über 58rünn
.^aifer gerbinanb unb ber ^of, mit i^m brei S^njanteriebataittonc unb ba§

4. 6üra|fierregimcnt in Dtmü| an. iöoni 14. Cctober bi§ ,^um ^rü^ja^r 1849
blieb ber faiferli(i)e ipoi in ber geftung, unb big jum 16. S)ecember 1848
?ül^rte 5^ß. ©. bag Sommanbo in £)(mü^, Wo [tcf) inbejjen ein bebeut=

fame§ ßapitel öfterrei(f)ijc^er Sefd^idite abgefpielt l^atte. 6r trat in ben iRu[}e=

[tanb unb wibmete bie it)m nod§ bcfd^iebene ^lu%e mintär = Wiffenfc£)aftlid^eu

5trbeiten, bon benen „Srunbfätje ber Strategie, mit einem Slirfc auf fefte Sager

unb Sefcftigungen überl^aupt" (Dlmü^ 1852) erwä^ncn^wertl) [inb. ©unftenau'S
35erbtenfte würben burc^ äußere @^ren ^erborragenb betofjnt. 2lu§er ber @e=
tjdmen 9tatl)§würbe , war it)m 1845 ber eibCänbifd^e grei^errnftanb oerlie^en

worben. S)er ^önig bon Söaiern l^attc i|n burdt) Söerlei^ung be§ ©rofefreujes

beä (St. ^lic£)aetürben§ auSge^eid^net. @r war jweimat bermäf)lt, fiatte jebod^

nur au§ ber erften @i)e ^inber. (Seine äWeite ©emal^tin war eine geborne greiin

ö. ^Ulilti^. ^lu^er ücrfd^iebenen miIitär=wiifenjrf)aUU(^en Sluffä^en in ber £)efter=

reid§i|d§en ^ilitärififien 3eitfd)riit unb in ber Militäräeitung, [inb. Wie erwähnt,

mehrere felbftänbige 2Berfe au§ feiner ^eber erfc^ienen. Sturer ben fc£)on an=

gefüt)rtcn finb noc^ bie „Sebanfen über bie ie^igen Seiftungen ber ßaüaHerie"

(Dtmü^ 1850) unb „UeberfidEjt ber i?riegöoberationen in i^talien 1848" (Cl=
müii 1853) geuge feiner f;^riftftenerifd)en 53egabung unb bee 2öunf(^e§ ber

3lrmee äu nü^cn.

3Icten be§ t. u. f. .tt'riegSarc^iög. — äöurjbac^ , 33tograt)t)ifd)e§ Serifon
be§ ^aifert^umS Cefterreid^ XL. — Cefterr. ^ilitärifd)e ^eitfc^rift 1865,
IV: 9iefroIog üon (Strodf. 6. ü. Siuntier.

8lintl)cim: Sabi§Iau§ ö. ©., ß^ronift unb ©eograp'^, f 1513, ent=

fpro^te einem 5patriciergefc^tedf)t ber oberfd)Wäbifct)en Üteid)§ftabt Dlatjensburg.

Seine ©tubien Waren urfprünglid) ber Xfieotogie gewibmet unb jwar fc^eint er

fxe auf ber Uniberfität SGßien gemacht p l^aben, an Welci)er er im ^. 1460 jum
'^Jrocurator (@efc§äft§fü'§rer) ber rf)einifd§en (b. f). Weftbeutfd^en) D^ation gewäl^lt

würbe , Woburd^ waf)rf^einlid^ wirb , ba| er bort aud) magiftrixte unb 35or=

lefungen ju t)aUen anfing, '^(bgefel^en bon einer mel^rjäl^rigen Function al§

Saplan am |)ofe be§ |)er3og§ Sigmunb in Sirol (f 1496), blieb er au(^ fpäter

in 2Bien. @teic^ nact) Sigmunb'ä 2ob fi^eint er ba^in jurücfgefel^rt äu fein;

benn nod£) im felben ^a^re flnben wir il^n al§ 93tefepriefter im Stepfiansbome
amtenb. 3lud§ bie bortigen gelehrten Greife jogen i^n an, er Würbe 9JlitgIieb

ber unter ber geiftigen Seitung be§ ^onrab ßeltiS ftel^enben S)DnaugefeIlfct)aft,

unb wenn er aud^ ben (Eettil fetbft nid)t äu feinen berlä^lic^ften greunben aä^Itc

(59rief b. ^. 1503), fo War i£)m um fo me:§r ber einflu^retd^e ßufpinian ge=

wogen. 1498 würbe S. bon ^aifer 3Jlajimilian jum ^ofcaplan, unb balb

barauf aud^ äum ^offiiftoiiograp^en („ßl^ronifmeifter", „6^ronifmad|er' j er=

nannt. S)er ^aifer ^tte großartige ^läne, an beren 33erwirflid£|ung S. im
JBercin mit Sot)ann StabiuS unb S^afob 5JlanIiu§ (9JlenneI) arbeiten follte: bie

aUflem. beutfd6e a3to(jto))6te. XXXVII. U
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@e|d)tci§te bei l^a6§bitrgijc^en ^aujel foHte auf fereitefter ©tunblage neu auf=

gerichtet, unb ju bem @nbe bcutf(i)e, franjöltfd^e unb itaüenijd^e Slrd^iüe burd)=

iotfct)t, 6t)ronifen in weitem Umfang ftubitt, 'iDtonumente, bejonberä ©rabmälet
mit i^ten 3tnj(i)nHen genau unterfuc^t toetben. ^Jlajimiüan interejfitte fid^

namentüd) für bic geneatogifd^e ©eite bei Untetne'^menl , unb |o ctjd^ien il^m

©. tool^t befonbcrl befäl^igt jut 5Ritar6eit, toeil er im ^. 1491 ju ben im Älofter

5leuburg aufgeftettten «Stammtafeln ber Sabenberger ben Ze^t geliefert ^atte

(freilief) unter ^ugrunbelegung öon ©benborfer'l 6t)ronif). Um feiner neuen

Slufgabe ju genügen, fammelte ©. mit großem @ifer ß^ronifen; er fpric^t öon

fünf Steifen, in tt)eld)en er biele Cänber unb ßlöfter gefc^en unb Diele ,g)iftorien

äufammengebradit i)abe. 2öar ja bod^ j. 5B. eine ber i^m Dom Äoifer aufgegebenen

Slrbeiten baä „3ufammenftimmen" (Eriti|rf)e Sßergleid^ung) ber öfterreid^ifi^en,

fäd^ftfd^en unb bairifd^en ß^ronifen. ©eine eigenen Slularbeitungen maren f^eilS

genealogifd^er, tl^eilS geograpt)i|ct)er Diatur. (5ine l^absburgifct)c Stamme8gefdt)idt)te,

bis au einem m^tl^ifd^en .gjelbcn aufmärti unb bil jur ©egentoart l)erabge^enb,

l^atte <B. fd^on 1505 fertig; aber ber .ffaifer fanb fie unbrauct)bar unb öeranftaltete

(1509) einen Sufamn^entritt ©untf)eim'l mit 9}lennel äu gemeinfamer 5lul=

arbeitung eine! neuen ©tammbaumi, toeld^er aber lieber bei bem fritifd£)en

©tabiul feiner SSitligung begegnete; <B. toax fortan nid)t mel^r l^ierbei bet^eiligt.

S^al^re lang (big minbeftenl 1511) arbeitete er bagegen an anbern ©enealogien

bon für[tli(f)en Käufern, toeld^e mit bem ]^ablburgif(i)cn nät)er ober entfernter

öerttanbt ttjaren; biete berfelben l^at Oefele (SS. rer. Boic. 2, 557—644), bie

ber SBelfen ßcibnij (SS. rer. Brunsvic. 1, 801—806) beröffentlid)t. ©ie finb

freilidE) oI)nc bie nöt^ige ßritif gefc£)rieben unb faft raertlilol. ©in entfd^ieben

gröfeetel S3erbienft erttjarb [id^ ©. baburc^, bafe er, toal aud) mit jum ^lanc
5Jlastmilian'l geliöite, bie |)errfd^aft§gebiete ber öerfd^iebenen fürftlic^en .g)äufer

bcfd^rieb. S)iefe burdt)au8 beutfct) gefd^tiebenen ©d^ilberungen gab er t^eill ben

©eneatogien ber betreffenben g)äufer bei, t^eill öereinigte er fie in einem für

fic^ befte^enben SSuc^e (jtoifdien 1498 unb 1503). ^n ber erften ©eftalt finb

fie bei Defeie a. a. O. äu lefen, öon ber jtoeiten öeröffentlidt)ten größere groben
gfranj «Pfeiffer (5)a§ S)onaut§al im 3a^rb. f. öaterl. ©efd). ©. 275 ff. SBien

1861) unb Stut. ^artmann (taS, ganje je^tge Söürttemberg in ben 2Büvtt.

SBiertelja^rlf). ^a^rg. VII, 1884, ©. 125 ff.), toä^venb bal «manufcript fid^

nod^ weiter über SJorarlberg unb Sirol, bie SBobenfeegcgenb, S3aben, ba^ 6lfa^,

f^ranfen u. f. U). öerbreitet. S)er ülelgereifte gjiann giebt l^ier in anfprud)l=

lofer SCßetfe bie f5frü(^te eigener Slnfdtiauung unb unmittelbarer ßrfunbigung,

mannic^fac^ bele^renb über alte 3:opograpt)ie unb SBirt^fd^oftlgefd^ic^te. -äü

biefe Slrbeiten fanben fid) ungebrudEt in bem ^iad^lafe, über meldten <B. am
29. 3fuli 1512 teftamentarifcl) öerfügte. @r ftarb im Saufe bei Januar 1513,
nad^bem er aud^ bal jule^t (feit 1504) öon il)m befleibete ^anonifat am
©tep^anSbom atterl^lbet t)atte aufgeben muffen.

Slfc^bac^, (S5efd^ici)te b. SBiener Uniö. II, 577 ff.
— Slnt. «Ulaljer, ©e=

fd^id^te b. geift. 6ultur in ^Jlieberöfterreic^ I, 225 ff.
— Sla^rb. b. funft^ift.

Sammlungen bei Äaifer|aufel Sb. 1, 2, 3, 5 (f. bie 9tegg.), 7, too bie 3lb'^.

Don ßafc^i^er über bie ©enealogie ^ajimitian'l I. — Ulmann, Äaifer 3]laji=

milian I. SSb. II, 736. 750. 751. ^et)b.

©iiu5d: gribericul Wofetlanul ©. (aud^ ©unqel, ©uncäeH),
promoöirt 1502 an ber Uniberfität ;3^ngoI[tabt ^um Dr. med.; Seigrer am ®^m=
nafium ju ^ngolftabt; SSerfaffer einel 1499 in |)agenau erfd^ienenen 33ud^eg mit

bem 3;itel: „CoUecta et exercitata Friderici Sunczel MoseUani liberalium

Studiorum magistri in octo libros Phisicorura Arestotelis in almo studio Ingol-

stadiensi."
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''Slatxiteihüä) ber Uniöetfitöt 3fnQol[tabt=ßanbS]^ut»^ünd)en. ^erauS»
gegeben t)on S^tanj 3Caöer i?fteninger au8 ^Riind^en, 1872. — Annales Ingol-

stadiensis Academiae. .^etauägegeben bon ^ebeter. Sfngolftabt 1782.

9t. Ättott.

SÜpflc: Äai-l f5fTicbrid) ©. tüurbe am 29. Sluguft 1799 ju Dbeitüt!»

I)eim im ^önigreid^ SCßürttemberg geboren. SiBegen feiner fc^on ^rüf) t)etöor»

ttetenben geiftigcn Begabung mürbe er Don feinem SSater für ben gei[tlici)en

aSeruf beftimmt. 5iaci)bem er junöd^ft bie lateinijd^e ©d^ute an ©jungen unb
fobann baS niebere tl^eologifc^e Seminar ju ^Jlanlbronn befuc^t ^atte, öoüenbete

er jeine ©d^ulbitbung auf bem ßt)ceum ju ^arlgru'^e unb 3eid)nete fid^ tior

feinen 5Jlitfd)ütern namentlid^ burd^ feine gortft^ritte in ben beiben altctaffif(i)en

©pradtjen au§. 9iad^ einem nur ameijä^rigen ©tubium auf ber Uniöerfität

3fena beftanb er 1820 ju ÄarlSrul^e nicfit nur bie tl^eologifc^e
, fonbern aud^

bie p{)ilologifd^e ©taatöprüfung. ^m S^anuar 1821 empfing er bie Drbination

unb übernahm bo§ ^t^farroicariat äu 3t<i)fn^eim , mürbe aber fd^on nad^ furjer

3eit toegen feiner üorpgUc£)en pl^iloIogifct)en Äenntniffe aU Se^rer an ba§ Äart§*

rul^er ßt)ceum berufen, .^ier mirfte er auf bem ©ebiete be§ latcinifd^en, grie=

dt)ifdE)en unb ^ebräifd)en Unterridjtö mit fo f)eröorragenbem ©efdtiidE unb mit fo

gutem ©rfolge, ba^ er bereits im ^. 1827 jum ^rofeffor ernannt mürbe.

2)rei§ig ^a^xe fpäter bertie^ it)m bie SHegierung in 2lner!cnnung feiner a5er=

bienfte ben Sitel .gjofraf^. ßiner etjrenboüen Berufung nadt) Sd)aff^aufen al§

S)irector leiftete er nid^t f5foIge, fonbern jog e§ bor, an ber i§m lieb gemorbenen

StnftaÜ äu i?arl§ru!^e weiter ju toirfen. @rft nad§ einer bierunbbrei^igiä^rigen

2!Birffomteit jog er fid^ bon i^r äurücE, um in ben 9tu^e[tanb ju treten unb
ben 3Ibenb feineS ßeben§ in Saben=a3aben ju berieben. S)ort ift er am 15. ©ep=
tember 1871 fanft entfd^Iafen.

aSon ben Unterridtjtäfäd^ern , mit benen fid^ ©. aU praftifd^er ©d^ulmann
befd)äftigte, mar unb blieb ba§ ßateinifd^e fein ^aupt= unb Sieblingggebiet.

.^ein aCßunber, baB er aud£) al§ ©d^riftfteller auf bie lateinifd^e ©prad^e fein

borjügtid^fteS Slugenmet! gericf)tet !£)at. a33ie SebeutenbeS er auf biefem ^yelbc

geleiftet !§at, babon geben feine ja^heid^en, grö|tent^eil§ oftmall neu auf=

gelegten unb nidt)t bto| in S)eutfdt)lonb
,

fonbern über beffen ©renken l^inauS,

in Ceftcrreid^ , S)änemarf unb .^ollanb , berbreiteten ©d£)ulbücl)cr ein berebteä

3eugnife. S)ie @pradf)e 6icero'§ fiatte an il§m ntd£)t blo| einen begeifterten 33e=

tüunberer unb grünbtid^en .Kenner, fonbern aud^ einen feinfinnigen 5iadt)bilbner

gefunben. ©ie mar für il^n getoifferma^en eine lebenbe ©prad^e gemorben, bie

er münblid^ unb fdE)iifttid[) mit ^JJleifterfd^aft f)anbijahte. 3)ie 58ef(^äftigung

mit i^r liat er bi§ menige 2age bor feinem Sobe fortgefe^t.

S)ie bon ©. berfa^ten 2Bevfe, bie ^um S^eil aud^ tieute nod^ in jalilreid^en

l)5t)eren Se'^ranftalten gebrandet merben, finb in dt)ronologifd§cr Drbnung fol»

genbe: 1) „Slufgaben su lateinifd^en ©titübungen", 2^1. I, 1832 (19. Slufl.

1887); 2:^1. II, 1835 (21. 3lufl. 1892). - 2) „®riec^ifd§e g^reftomat^ie, ge--

meinfam mit g. ©. ^felbbaufd^ ^erau§g.", 1833 (1880, bearb. bon 33. @ert^).

— 3) „Ciceroniö epistulae sei. gür ben ©dt)ulgebrauc^ mit (äinl. u. erflär.

2lnmer!ungen/' 1836 (10. 9lufl. bearb. bon 6. a3oecfcl, 18y3). >S Sänifd^e

überfe^t bon ©. 2^. i^ielfen, 1853. — 4) „Ciceronis orat. sei. XVII," 1837
(orat. sei. XVI., 1853). — 5) „Vergilii opera. gür ben ©c^ulgebr.", 1842
(1847). — 6) „Ciceronis de off. schol. in usum," 1844 (1849). — 7) „Cice-

ronis Cato mai. et Laelius," 1845 (1849). — 8) „Ciceronis Tusc. disp.,"

1845 (1849). — 9) „Horatii opera," 1846. — 10) „Slufgaben ju lateinifd^en

©tilübungen," Zi^l III, 1847 (11. Stufl. 1890). — 11) „9leue golge bon

Slufgaben aum Ueberfe|en a. b. 2)eutfd§cn in§ Sat.," 1857 (3. Slufl. 1876).—
11*
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12) „5praftifc^e Einleitung ^um 8ateinjd)teit)en," 2 Ölbt^tg. , 1862 u. 1865

(2. 3IufI. 1874 u. 1876, beatb. öon ©ruber). — 13) „UebungSfcfiule ber lat.

©tintas," 1868 (5. Slufl. 1884). — 14) „UebungSfc^uIe ber lat. 5otmenlef)ie,"

1871.

3)gt. Zf). Sö^tcin'S 9(ui[a^ über ©üpfle in äöeed^'g 33abijd)en 58io=

giQp^ien, 2. 3:^t. (f^eibelberg 1875), ©. 340 ']. — 3Iu|erbem öcrbanft bet

3Jeti. nod^ t)anbfcf)nitlic§e ^ittl^eüungen bem ©ol^ne ©üpfle'i, ^errn 5proi.

©üpfle p A>ibelberg. g. Äolbetoet).

®lHJ|iantfd)itfd) : Sotiann Stnton ©., beutjc^=Dfterreic^ijci)er 5Di(i)ter unb

toJ)ograp{)ijd^er ©diriftftellet , teutbe am 22. 3Jlai 1788 ju Soibad) geboten,

tDoielbft er jeine etfte 6rjie:§ung unb 3lu§bilbung geno^, jpäter SL^erlogie ftu«

bitte unb nactibem er bieje ©iubien aufgegeben, fic^ inSbefonbete mit p'^iIo=

fopt)ifd^en unb ^iftotijt^en ©tubien befc^äftigte. ©., wdd^et juetft eine |)ofmeiftct=

ftcüe in einem angcjel^enen .g)au?e befleibete, »utbe fpäter ©upplent am @t)mnal"ium

3U Saibac^ für l^iftorifd^e {yäciier unb in ber ^^olge 1817 2et)rer ber @e|d^ic£)te

unb (Seograpl^ie am (Sl^mnafium ju ßitli in Unteifteietmatf. 1819 etl^ielt er

eine ^Profefjur am @t)mnaftum in 2Jiatbutg a. 5D., looietbft i^m jebod^ bie 33er=

^Itniffe nic£)t gefielen, fobaB er im S- 1831 mit bem ^srofeffor U. OJ. $uff in

ßapobifttia einen öon bet Ütegievung genel)migten Saufd^ einging unb bal)in

übet[tcbelte. S)a8 ungetoo'^nte Älima unb bie geänbette 2eben§n)ei|e übten je»

bod) aui ©. einen na($t^eiligen dinflu^ au§, er mürbe immer leibenber unb

erlag feinen Seiben in 6apobi[trio am 24. ^uli 1833. — ©. f)atte feine topo=

grap^if(i)en, t)iftorifd^en unb arc^äologifd^en 3luifä|e groBent!§eit§ in öerfd^iebenen

jumeift öftexreic^ifÄen 3"tfd)iiften öeröffentlidit, ©egenftonb biefer Stuffä^e finb

üortoiegenb ©toffe au8 ber @efd)id§te ber ßanbeSfunbe ober t^cimatt) il^te§ SBer=

iaffet§. 3tm ^. 1818 t)etöffentlicf)te er eine S)arftellung: „Slusftug Oon 6ilti

nact) Si($tcnmalb" (ßilli 1818), toeli^eS unter anbeten anä) mett^öoEe Ijiftorifc^e

Dlotijen über bie gcfc^ilberten ©egenben enttjält. (Sine bramatifitte ßtjäl^lung:

„2)et Sütfenftutm auf 5Jlatbutg" jeigte aud) eine gemiffe bramatifdie ©emanbt»

l^eit, in§befonbete aber toeifen üetfd)iebene epifd)e ©ebic^te unb SSallaben, meiere

(5. in Soutnaten betöffentlictit t)atte, auf ein bemerfen§mett^e§ latent in biefet

S)i(^tform, Piele biefer (Sebic^te bel^anbeln Segebenl^eiten ber fteiermärfifd)en ®e=

f^ic^te. handle ungebrudte arbeiten foöen im 9tad)laffe ©uppantfd^itfd)'§

Borlianben geroefen fein, bod) fel)lt eine näliete SluSfunft über biefen 9tadj=

lafe felbft.

6arint{)ia (magenfutter 2Bo($enblütt) f. 1835, 51t. 7. — 9t. ®. 5puff,

üftül^lingSgrufe, ©ra^ 1841. — SButjba^, ^Biogt. Sej. b. ilaifett|. Deftett.,

%^l 40. — ©d)loffat, 100 Mte bcutfd^er Slid^tung in ©teiermatt 1785

big 1885, Sffiien 1893. 9t. ©c^loffar.
®llp^)lg. S)a« Seben unb äöirfen be§ ©d)aufpieler§ <B. ift mit bem ber

9teuberin auj^ engfte öerbunben. (Jr ftammte au§ S)re§ben unb trat im S^a^rc

1731 in bie ©efettfd^oft ber ^Jteuberin ein, bie im ^uü unb Sluguft biefeS

3at)re§ in ^ütnbetg fpielte. ©eitbem blieb et ber ©efeUfdiaft big au feinem

Sobe treu, bet im ;3. 1750 ju ^^tbft etfolgte. ©ein gad^ toat bag bet jüngeten

*J5tin3en unb 2icbl)abet, in loeld^en 9toHen er ebenfo gefiel, al§ in benen ber

„d^eüalietg", bie bamalS etft auffamen unb öon if)m mit (ätfolg gefpielt tt)ur=

ben. ©eine 2lnt)änglid)feit an bie 5icubetin btad^te il^n in ben SSerbad^t , i^r

beliebter ju fein. 9llg fold),er mitb et me^tfad^ in gtiebtidt) ©iegmunb 2Ret)et'§

„^tobc eines .g)elbengebid^tg", ba§ bie 2!Bitffamteit bet ^^leubetin öetfpottet, er»

wät)nt. S§ f(|eint abet, ba^ bie in biefem ^ampl)let enttialtenen 33efc£)ulbi=

gungen auf Sßetläumbungen beru'^en.

SBgl. (61). .^5- ©(Jmib,) Sljtonologie bcg beutfc^en I^eatetl o. D. 1775,
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@. 70, 92, 108, 144. — ebuarb S)eönent, ®e|c^ic^te bcr beutfc^en Sd^au«

fpielfunft, ßeipaifl 1848, II, <B. 14, 53, 58. — ^xithx. 3fot). i^xe\i)tix ü.

9^eben=@86ecf, ßatolinc ?ieuber unb i^ve 3fitgeno[jen, Seipjig 1881, <B. 100,

102, 270, 275, 284, 285, 286, 290. ^. <M. Stet.

Surgaitt: 3fO^)ann Ulri($ 8., ßel^rer be§ geiftlic^en Dlfd^t^ unb nam=

j^aiter ^omiletifei;, gel^örte einem angefetienen ©efc^led^te im Oberctfafe an unb

touvbe um bic ^Jlitte be§ 15. ^o^tl^unbevt^ ju Slltürd) geboten, ©d^on Trü^e

tarn ex nad^ S3ajel, too er bie Uniöerfität bc^og unb 1406 SSaccatauveuö tourbe.

S3on bort äog er 1472 nadj ''^axii , tt)o er 5Dlagifter njutbe, unb alg jott^er

ietjrte er 1475 in bie ^eimott) jurücE, empfing bie $rie[tetloeii)e unb [tubirte

fortan in Safet ba§ geiftüd^e ^tei^t. ©d^on 1479 jum S)octor promoüitt, er=

langte er balb eine ^rofeffur, jotoie audf) bie ^^fartei Pon @t. S^eobor in

^tein = S3afel unb in biefer SoppelfteQung öerblieb er bi§ ju feinem 1503 er»

folgten 2:obe. Söieteol er an bcr UniPerfität in t)o^em Slnje^en ftanb unb Pier

ÜJlat ba§ Diectorat befleibete, fo toar boc^ feine afabemifd^c 2ef)rt^ätigfcit Tür

t^n nid^t bie |)auptja(i)e , fonbern jein Pfarramt. 2Bie Sfo^onncs Jpe^nlin,

©ebaftian SBrant unb anbere mel^r, fo gehörte aud^ er ^u jenem Äreije red^t»

gefinnter 5)länner, toeldtie ben traurigen 3uftanb ber bamatigen ^ird)e tief

empfanben, jeboc^ ba§ Heilmittel nid^t in einer Slenberung ber fiTc£)tid§en Öe^re

fud()ten, fonbern junäd^ft lebiglid^ in einer aUmä!^IidE)en 9ficformation ber Pielfai^

jo fefir entarteten ©eiftlid^feit. 2)iefe§ SSeftreben fc^te t»orau§, ba§ er Por aüem
in ber Sefotgung feiner eigenen ^forrei mit gutem Seifpiel Poranging; in ber

Sl^at aeuQt fi^enigftene Pon feinem glei^ unb feiner ©orgfalt nod^ je^t baS

fauber geführte ^afiraeitbui^ Pon ©t. Sl^cobor, unb cbenfo ba§ 1490 Pon i^m

angelegte jlaufbud^ feiner ©emeinbe — tool eineg ber älteften 53üd^er biefer

?lrt — tneti^eä erft Por einigen 3[al)r5et)nten burc^ ein Serfe^en in 33efi^ eine»

2lntiquar§ geriet^, ber feine Seute fofort an baS SSritif^e '»IJtufeum Perfd)ad^erte.

Hauptfädl)licf) aber fuc^te ©. für bie Hebung be§ geiftlid§en ©tanbeä burd£) Per=

fc^iebene ©d^riften ju toirfen, bie er bem S)rudEe übergab, ©ein 1502 er=

f(^ienene§ „Regimen studiosorum" jtoar , bai er urfprünglidt) für ben jungen,

in ^ariS ftubirenben S3runo Slmerbad^, ben ©o'^n feineS greunbeg, gefd^rieben

l^atte, ift nur für bic [tubirenbe Sfugenb beftimmt unb enthalt ein feltfameä

©emifd^ Pon aEertci S}orf(^riften über Slnftanb unb fittlid^en ßebengwanbel, Pon

@efunb^eit§regeln unb 9tat^fd£)lägen inbetreff ber ©tubien. ©peciell für bie im

?lmte fte^enben ©eiftlic^en ift l|ingegen fein „Homiliarius doctoram" beftimmt,

eine ©ammlung Pon ^^rebigten au§ älterer 3^^*^ ^^^ ß^' i" ^i"" ^anbfd^rift ber

5Jlünfierbibliotl§ef gefunben l)atte unb 1493 l)erau§gab. ©ein ^auptwcrt aber

ift ba§ erft 1503 erf(^ienenc „Manuale curatorum", toeld^cS fid^ balb einer

großen 3]erbreitung erfreute, fo ba| e§ im SScrlauf Pon stoanjig S^a'^ren je'^n 2luf=

lagen erlebte. S)tefe§ a3ud§, eine t^eoretifd^e unb praftifd^e |)omiletif, ift über=

l^aupt bal ältefte SQßevf biefer 3lrt. Dbfd^on nod& gana auf bem alten Soben

ber ©d^olaftif ftel^enb, befunbet fd£)on ber erfte, rein t^eoretifd^e 2:^eil bie 6in=

fid)t be§ SßerfafferS in bie mirflid^en Sßebürfniffe he^ SßolfS, inbem er Pon ber

5prebigt Por attem ßinfac^^eit unb Jöerftänblid^teit be§ Sn^alt§ Pcrlangt, m^Uiäi

aber nid^t nur Por untoürbigen ©pä^en unb bergleid^en toornt, fonbern aud^

Por aller nad^ Effect l^afdlienben Uebertreibung. 9lo^ »ert^PoIler jebod^ ift ber

ätoeitc 2:^eil mit feinen pra!tifd)en Einleitungen unb beutfd^en SBorbilb^rn.

S>enn biefer umfaßt nid^t nur bic ^rebigt im engeren ©inne, fonbern überl)aupt

alle Slntäffc, bei toelc^en ber Pfarrer Pon SlmtStoegen äu reben l^at, unb ent«

l)ält be§^alb eine poEftänbige beutfc^e ßiturgie, toie fie früher nirgenbg ju

finben ttar. S)iefe§ SSuc^ war ba^cr für feine 3eit eine fd^bpferifd^e %i,at.
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SSgl. 6f)atteS ©d^mibt , Histoire litteraire de l'Alsace ä la fin du XV
et au coramencement du XVI siecle, 3Bb. II, ©. 54 ff.

31. aBcrnouUi.

(öUriuö: £aurentiu§ ©., Äartl^äufct, geboren 1522 äu ßüberf, f am
23. ÜWai 1578 ju .fföln. @t machte feine ©tubien ju ^^tanffurt a. b. O. unb

3U Äötn. |)ier routbe er mit ^etxui (5anifiu§ (f. 91. S). 23. III, 749) befonnt

unb burd) biefen für bie fat^olifd^e ^ird^e gewonnen. Unter bem ©influ^ beä

SuftuS ßanb§perg (f. 2t. S). 23. XVII, 594) cntfditoB er fic^, .^art^öufer au

toerben; er trat am 23. ^ebr. 1541 in ben Drben unb legte am 24. ^ebr.

1542 bie ©etübbe ab. 1543 tourbe er jum ^^riefter gemeint, ^lit furjen

Unterbrecf)ungen blieb er nun biä ju feinem Sobe im ^artt)äuferfIofter in Äöln,

eifrig mit ©tubicn unb Iitterarifd[)en 9lrbeitcn befii)äftigt. 5piu§ V.
, bem er

1570 ben erften S3anb feine§ „2ebcn§ ber |)eitigen" ttjibmete, fd^rieb am 1. Sfuti

an ben $rior: er fotte bem geleierten unb burd^ feine ©dtiriften ber Äird^e fo

nü^Udt)en 5Jtann alle ?0liIberungen ber ftrengen DrbenSregel gewähren, bie fein

2IIter unb bie SSoHenbung feines großen 2Berfe§ teüufd^enStoert^ mad^ten. ©ein

erfteg größeres SQ3erf ift „Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ab a.

1500 ad a. 1564". 1566, mit polemifd^er gtürfftd^t auf bie 2Ber!e bon 3. ßarion

(f. 21. 2). 23. III, 791) unb ^. ©leibanu§ (f. 21. S). 58. XXXIV, 459). S)a§

SCßerf, in toeld£)em ber confeffionelle ©tanbpun!t be§ 2Serfafferg ftart l^eröortritt,

tDurbe 1568 bon bem ©pcierer aBeit)bifdi)of g)einrid) f^abriciuS in§ 2)eutf(^e,

1571 bon Sacque§ ßftourneau tn§ f?franjöftf(i)e überfe^t, fpäter mit 3u|ä^en

herausgegeben bon «ölid^oel \)an Sfffelt (f. 21. S). 23. XIV, 641), 1586 u. 1601.

°Jm 3f- 1567 erfd£)ien bon @. „Concilia omnia tum generalia tum provincialia

atque particularia". 4 S^oliobänbe, 5ßPipp II. getoibmet. 1570— 76 folgte

fein ^aupttoerf : .,De probatis vitis Sanctorum ab AI. Lippomano olim [1550]

conscriptis nunc primum emendatis et auctis", 6 f^oliobänbe. S)ie jmeite, öon

il^m begonnene 2lu§gabe tourbe öon feinem DrbenSgenoffen ^alo'b ^ofanber

boHenbet unb mit einem 7. S3anbe bermel)rt, 1581. ^n ber 3. 2Iu§gabe, 1618,

ift ber 2;ejt ber alten Vitae, an bem ©. oÜerlei geänbert ^atte, toieber^ergefteEt.

(Sine neue Oerbefferte 2lu§gabe ift ju Surin 1875—80 in 13 Cctaübänben er=

fd^icnen (ßit. ^anbm. 1883, 501). — 2luBerbem l|at ©. t)erau§gegeben „Homi-

liae s. conciones praestantissimorum Ecclesiae doctorum (22) in totius anni

evangelia ab Alcuino jussu Caroli M. primum collectae, quibus nunc accedunt

in totius anni epistolas conciones exegeticae ex patribus congestae", 1569,

bie SCßerfc 2eo"ä bei @ro|en, Iateinifdt)e Ueberfe^ungen öon <&cf)riften öon Sauler,

9iut)§broef unb ©ufo , öon ©ropper , 6if engrein unb anberen fat^oUfd^en 3^»t=

genoffen.

|)ar^f)eim, Bibliotheca Coloniensis, p. 218. — 5liceron 28, 399. —
SftäB, ßonöertiten 2, 338. — J^urter, Nomenciator (2) 1, 36.

9leufd§.

©Ürlin (St)rlin, ©etorlin, ©eurttn), 23ilbieauerfamilie in Ulm,

ift 1412 öon bem benad^barten S)orf ©öflingen ^er in ättci ©liebem, Sicnl^art

unb ^ainj , in Ulm eingemanbert. ©le l^at fid^ öieÖeidit aud^ nad^ Safel

(1441) unb 2Utenftabt, D21. ©eiSlingen (1452—1510) öeratoeigt. ^ünftlerifd^

bebeutenb finb aber nur bie atoei 3örg, SSatcr unb ©ol^n, in Ulm, 1458 bi§

1521 genannt.

a^örg ©. ber altere, 1458—1491 (f), ift al§ ©o^n be§ ^i^nmermannS

^aina (1412—47) allem nad^ aunöi^ft ©d^reiner gemefen, aber ein fold^er, ber

fd^on fein erfleg befanntel Söerf, ein 5ßult öon 1458, al§ ein Äunfttoer! mit

feinem ^tarnen aeid^nen modele, ©dtircinerarbeit ift aud^ ta^ näd^fte, ein biet»

tl^üriger ©darauf mit reid^em ©d^ni^toerf, öon 1465 (im 23efi^ be§ greil^erm
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t). ßupin auf Sttctfelb bei gjtemmingen). 5Jlef)r uub me^r aber ift et jut

förmlidien S3itbjcf)m^crai-beit !^erangei-ei|t unb l^at junäc^ft 1468 unb 69 an
bem Steift^ im 6^or be§ 5Jlün[tet8 eine '^xoie feineä boüen fünftleri|(i)en Sßct«

mögenä abgelegt, batau|ft)in öon jeincn ^litbürgern bie -Hauptarbeit feineS

ßebenä, bag großartige, fo unenblid^ reiche ßl^orgeftü^t mit urjprünglid^ Ol, je^t

89 ©i^en, ba§ er 1469—1475 um ben 5prei§ bon 1188 (Bulben fertigte, bie

J?rone aller ß^orgeftü^Ie, übertragen ertjoltcn. ^}licf)t me^x erhalten ober agno§=

cirt finb jtoei roeitere ^ot^fctini^merte für ba§ fünfter: 5öilber ju be§ ÄaiferS

Stul^I 1473 (möglid^erlDeijc nur bie SSilbtoerfe, bie ju bem einen ber mittleren

mit bem Oieic^Sabter u. bgt. al§ ^auptfi^ be^eid^neten ©tü'^Ie auf jeber ber

9lei]^en öon ß^orftü^len gel^örten, bie bei bem ben 3lnlaß gebenbcn SBejuc^ beä

Äaijer§ no(^ nid^t fertig maren unb ba'^er je^t f(^nett befonber§ gemacht toerben

mußten) unb ein „©ard)", b. I). eine ^rebcHa mit iJiguren ju einer 2IÜar=

tafel, 1474—80 mit 400 ^ßfunb bejatilt. (5rlt in feiner fpäteren Seit fc^eint

ficf) bann ber Äünftter auct) S3ilbf)auerarbeit in ©tein auSjufü^ren getraut ju

^aben. äßenigfteng ge^t c'^er auf feine |)anb a(§ auf bie be§ ©o^ne§ bie

SBrunnenfäule be§ fogenannten ^^ifd^fafteng, bei 5Jlar£tbrunnen§ in Utm, äurürf,

an metdt)cr bie 2^nf(^rift 3förg @t)rlin angebracht ift unb barüber fein 3Jteiftcr«

jeic^en mit ber ^^^t 1482 (abgebilbet in ben ^ünfterblöttern, .g)eft 3 unb 4,

©. 82). gbenfo ba§ ©teinbilb be§ 9litter§ iöanS D. ©tabion (f 1459) in ber

^ir^c 3U Dberftabion (ah%eh. in ber 53ef(^r. b. D51. @§ingen, 1893, ©. 189),

auf bem oben ju lefen ift: ^öx^ ©ürlin ju Ulm 1489. ^ienad^ fonnte bet

frühere „©(^reiner" ©ürlin (1469) je^t auc^ als „©teinfiauer" benannt toerben,

unb eS fte^t nid§t§ im Sßege, bie 2afel auf bem gi^onaltar in i?(o[ter öord^

unb ba§ ßrucifij bei bem 5lbt§ftu^l im ßapitelfaal bafelbft (beibe ni(i)t er=

galten), tneld^e 1484 „3Jleifter ^erg ©tein^atoer ^e Ulm" gefertigt l^at, auc^

als fein 2öer! anjunel^men unb unfern „SSilb'^otoer ^crg" alä ben anaufe'^en,

ber bei feinem 2obe 1491 bem fünfter einen ülocE gefd^enft '^at, wie beffen

SBeib 1498 t^at. S)agegen toill e§ mir immer toeniger möglich) erfd§einen, baß

ber an bem 2)reifi^ unb bem 6f)orgeftü{)l not^wenbig mit einer ganjen 2Ber£=

ftatt öottauf befd^öftigte ^eifter gteii^aeitig , loie aUerbingS eine fet)r ftarfe

Ulmer Xrabition miE, aud^ ba§ ©acrament^auS unb ben 2;aufftein im fünfter

gemacht !§aben foEte. @i ift ^toar nid^t ^u bejtoeifeln, baß biefe beiben Söerfe,

bie fd^on 1420 , unb jebenfalli ha^ ©acramentl^aui bereite an feinem je^igcn

ißla|, öot'^anben toaren, um 1461— 72 (großartiger) neu ausgeführt worben

finb. 3lber ber „5Rei[ter öon SBingarten", ben ^aßler au§ ber JRe^nung öon
1461—63 anführt, ift nid^t leidet megjubringen , unb icf) möchte ba^cr aud^

ben „^eifter Sförgen SBilbl^auer", mit melc^em bie ^irc^enpfleger 1468 unb 69

tDcgen 3 großer unb 10 fteiner Silber üer^anbeln, nid^t mit unferem Äünftler

ibentificiren , ber ja eben in bem 5ßertrag mit ben Äirt^enpflegern 1469 ber

©d^reiner t)eißt. @S finb aud§ um jene ä^it ober nid^t öiel fpäter anbere S3ilb=

!^auer mit bem Flamen ^bxQ in Ulm bejeugt. S5on anberen Sßerfen in Ulm
unb fonft, bie bloß t)ermutf)ung§tt)eife auf ©ürlin'S .g)anb ober äöerfftatt jurüdE»

gefül^rt toerben, fe^cn toir ^ier lieber ganj ab. Sßejüglid^ ber ©treitfrage, wen

baS namenlofe SSruftbilb am ^^Infang ber einen Steige ber Ulmer 6'^orftü^le

barfteüt, möd^te iä) mid^, ba ei entfc^icben porträtartige 3üge aeigt, bafür aui=

fprecfjen, baß ei jtoar ben lorbeergefrönten Sßirgil barftellen foß, toie ^reffet ei

beutet, aber bem 2)id^ter bie 3üge bei ßünftleri gegeben finb. 2)aß aud^ baS

©egenbilb auf ber anbern ©eite unter bem Flamen ber ©ibt)lle bon 6r^t^rä

bie 3ügc ber ^auifrau ©ürlin'i üeremige, ift bann immerhin fe'^r toalirfd^einlid^.

S)aß ber 3Jleifter ein berechtigtes ©elbftgefü'^l befaß, ge^t mol aui bem Umftanb

jur Genüge l^etöor , baß er feinen ^'lamen öon SInfang an auf feinen 2öerfen



168 Sürtitt.

äur ©eltung gebrodit l^at. SBar ei*, toie un§ ^cine ©nttoicftung an3U3e{gcn

fc^eint, QU§ ftd^ felbft f)etau3 Qtttnäf)tt(f) geioorben, toae er toar, fo toeiben tott

nad^ einer eigentiid^en ©d^ute, in ber er gebilbet toorben fein möd^te, nid^t öiet

ju fragen l^aben.

9lu^er einer S^od^ter, bie an ben ©dfireiner 6bert)arb .g)oItt)eg! (1491 bi§

1512) üert)eiratl^et toar, ift unS nur ein ©of)n be§ ^ünftler§ befannt; Sorg
<B. ber jüngere, geboren 1455, t nad£) 1521. @r tritt uns juerft entgegen

mit einem ©nttouri 3u bem breifi^igen 5pfarrftut)l im fünfter, ben er 1475,

„20 jor alt," gemad^t l^at, unb bann mit ber ^luSfü^rung bcffelben 1482—84.
61 l'inb nod^ 9tefte babon üorl^anben, l^auptfäd^Iic^ brei je^t an ber ^anjel öer*

menbete giguren öon 5prieftern. 1496 mad^te er ben 9li^ 3U einem Slltar »ür

baS ^lünfter, 1505 einen S3ogen, b. f). tool eine bogenförmige Ülifd^e ober eine

9trt ^prebcHa ju ben S^ötiboten, im gleid^en ^a^x einen Weiteren 3)rei[t^ Tür

ben (ifjor (^orbfeite), ber je^t in ber ^teif^art'fciien GatjeHe [tef)t, 1510 ben

reid^en, felbft mieber eine Äon^el barfteüenben ©cf)aHbe(feI ju ber ^anjet. 3"=
le^t loirb er 1521 in lUm ertoä'^nt al§ Sßerfertiger eine§ ©tu'^lS neben ber

9leitt)art'|d^en ßapeüe. ©eine bebeutenbften 2öerfe finben fidE) aber anbermärts.

S3on 1493 ober früher biä 1502 toar er für baS ^lofter SStaubeuren tptig,

too er fidler 1493 ba§ 6f)orgeftü^I lertigfteHte , 1496 ben breifi^igen Seüiten=

ftuf)l unb 1502 bie Äanjel, nad) meiner 2Innat)me auc£) bie i)ol5|d^ni^arbeit

beS AöodEjattarS mit ben deificae figurae, toeld^e bie ^nfd^riit am Seöitenftu^t

als bor ben Stugen be§ Sefer§ fte^enb bejeid^net. S)a§ bem SBruftbilb be^ 3lbtS

gabri (f 1493) entfprcd^enbe Sruftbilb oben auf bem linfen 5HtarfIüge( wirb

bon ben einen auf ©rof ©berl^arb im 33art , bon anbern eben auf unfern

ilünftler gebeutet. 1499 fertigte berfelbe einfad£|e ©i^bänfe in bie Äird^e 3U

3toiefaltenborf unb bann in jteben Sagten bon 1514—21 unter 9Ibt @ebaftia=

nu§ 'IRoIitor (nad) anbern 1512— 17) für ^lofter ^^iefalten felber 33ilbtoetfe

für Elitäre, bon benen jtoei in ber ©taatSfammlung in Stuttgart erl^atten äu

fein fdE)einen. ^n @nnetad§ hü 5Jlengen, D31. ©autgau, tragen ber Sebitenftut)l

bon 1506, toie bie jtoei abteilen 6^or[tü^le bon 1509 feinen ^amen. 1514 toor

er für Ätofter Gd^fenl^aufen tl^ätig. @in größeres, bem Staubeurer fel^r ber=

toanbte§, immerl^in toeniger bebeutfameä Söerf finb enblidE) bie üon 1512 batirten

ß^orftül^te in @et§lingen a. b. ©teige. S§ jeigt, tote ba§ 33taubcurer, ba^ ber

<Bo'i)n ben ^Jlad^brucC me^r auf ben ardE)iteftonif(^en 3lufbau ber Ülücfroanb

legte, toä^renb bei bem Sßater bie blüftifdt)en %^e\k befonbers l^erbortreten.

%oii) Betoeifen bie ^ttJtefalter Silber, ba^ audd ber Sof)n „göttergtei(J)e g^iguren"

äu fc^affen im ©tanbc toar. 9iodE) öiel mel^r als beim 9}ater tritt beim (Sol)ne

ber Äünftlerftolj l^erauS in längeren gereimten ^nfd^riften an feinen SBerfen.

61 l^aben il^m ha tool |)umani[ten in Ulm unb Umgegenb foldE)e bargeboten,

toie ein 5.Ut)lliu§ (5Rartin 9JiiIler im Ulmer SQßengenflofter?) bie ä^erfe ju ben

^ropl)eten im @ei§linger @eftüf)l, unb toie o^ne gtoeifel fd£)on ber Sßater baS

lllmer ß^orgeftü^l nid^t ol^ne OJat^ unb SBeitiülfe fold^er (Sele'^rten gemacht f)at.

S)a§ leiber an feinem er'^altenen SBertc nad^getoiefene ^ünftler^eid^en bei Jüngern

S. ift bal (Sbiegelbilb ju bem bei 5}ater§. 2Rit I S öerbunben erfd^eint biefes

3ei(i)cn auf jtoei Äubferftid)en au8 bem 2lnfang bei 16. ^alirftunbertl in SBien

unb im 5Britifd[)en 5Jtufeum, toie Tlai Se^rl o^ne Zweifel mit Stecht annimmt,

ein 3eu9!^iß, ^^B Söi'9 ©• <^^^ (^^^ Äubferfttdl)er tptig mar. S)a bie .^upfcr^

ftid^e bal SBeil^toafferbedEen im Ulmer fünfter unb beffen ©runbrife barftetlen,

fd£)eint bamtt ©. all Urheber biefel SBerfel ertoiefen, ogl. Sü^oto, @cfdE)ic|te b.

beutfcl)en Äubferftidl)!, 1891, ^x%. 21 u. 22.

2Begen ber gleid£)en ©igen^eit , toie fie an ben 6^orgeftül)len in Ulm,

SSlaubeuren unb ©eillingen borfommt, ber Einbringung bon ^ntarfien an ben
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Sdürfroänben , üermuf^et 6. Söernirfe bie .$)anb fetner ©d^ule an ben 6^ot«

ge[tüi)len bei- gelinget S)iont)j'iu8fird^e , loeld^e 1518 bie ß^tinger ©(j^reincr=

nteifter <g)an§ 9Bed^ unb SlntoniuS S3uol auSgefütirt f)Q6en. @inc unöerfennbarc

^ladjatimung be§ Ulmer ®eftüt)l§ ift baS 3Jtemminget , 1501 öon ben bortigcn

©d^reinevmeiftern ^jeinrid^ Starf unb |)an§ 2)rapa^t)atDer begonnen. S^ebenialll

nic^t auf ben jüngeren ©. fetbft aber toitb ber .»podiattar in Söinnenben 3UtüdE=

gelten, ha ba§ 'D3tonogramm baran, I unb S ineinanbergejd^lungen, eine anbere

%xt l^at aU ba§ nac^tüeiSlid^ öon it)m gebraudite ^ünftter^eid^en.

Sfäger i. ^unftblalt 1833, 91. 103. — ©tüneifcn u. 9Jtaud), U(m8 Äunft=

leben im «ötittelaltet, Ulm 1854. — gjiaud^ in Ulm. Dbcrjc^tD. 9i. ^., 3. ^eft

1871, @. 7 ff.
— Söejolb, 3ur ©^rtinfrage, Söürtt. mexUlia^xil). ']. Sanbeg^

gcfd^. 1878, ©. 63
f.
— ^prejfel, Ulm u. jein 93fön[ter, 1877. — Älemm,

3öürtt. SSaumeiftev unb Silb^auer (90. SSrtli^.), 1882, ©. 82 u. fonft.
—

S;er|elbe, Ueber bie beiben ^övg ©ürltn Omünftetblätter ^cft 3 u. 4, 1883,

©. 74—96). — 93a(i), ®a§ 2Jlonogtamm ©ütlin'«, in ßü^oto'S 3eitfc^r. f.

bilb. Ä. 1884, S3eibl. ^Ix. 30 (ugt. Seibl. 9lr. 23). — «ütaj ße^tä, ebcnbo

in b. ^unftd^tonif 1884, ^tr. 36. — ^robft, Ueber bie Urheber ber inneren

giusftattung b. (S|orl b. J?lofter!ir(^e au SBlaubeuren, Ulm, Dbcrfd^to., 1891,

^eit 2. — 58aur, S)er ."poclialtar u. baS ß^orgeftü^l im 61§or b. Äto[tcrfir(f)e

äu 93laubeuren, 33laub. 1893. 31. 511 emm.
3ufo: .g)einri(^ (öieHeid)t Sfol^anneS ^einrid^) ©eufe (Bn]i, in lQti=

•nijiTter gorm ©ujo), beutf(f|er ^Ktiftifer be§ 14. Sa^4unbert§, ift am @. 93ene=

bictentag (21. ^ärä), t)öc^ft wa'^rfc^ einlief im ^. 1300 ju Ueberlingen am
Sßobenfee geboren. @r jelbft nennt fid) öon (Seburt einen ©dimaben unb ent=

ftammt bem im -Ipegau anfäjfigen , abiigen @c|(^tec^te ö. 58erg (de Monte).

©eine 5Jlutter mar eine ©cufin (ö. <Sau§, b. ©auffen) au§ Ueberlingen; nad6

it)r, beren SJorbilb beftimmenb auf jein ßeben toirfte, nannte fic^ fpätcr ber

©o^n. ©ie mar 'bott @otte§ unb l)ätte gern barnotl) l^eilig gelebt', bocl) bie

6^e mar ungleich : ber 35ater l)ulbigte ber äöelt, unb fo tourbe ber 5)lutter hai

ScoS einer 'biet großen Seiberin'. ^n frül^er SuQenb fam ©. mit feinen Altern

nac^ ^onftana unb fanb l^ier megen feiner au^erorbentlid^en 35egabung fc^on

mit 13 Sfa'^ten im ^nfeltlofter beä ^ßi-'cbigerorbeni (bem je^igen Sfnfel^ötel) 2luf=

na^me, hu fonft ni($t bor bem 15. ^di)xt gemalert tourbe. 5Jlit feinem ^lofter«

uamen nannte man il§n 3lmanbu§, b. i. '|)cräentraut\ 9^ünf ^ai)xt lang blieb

fein ©emüt^ bort ungefammelt, erft im 18. SebenSja'^re boüäog ftd^ in i^m ber

'Äel^r' unb nun beginnt für i^n ein neueS Seben, in bem er allmä^lid^ au§

ben 'nieberen ©djulen' em^orfteigt jur '^ol^en ©c^ule unb i'^rer ^unft', '^u einer

ganj öollfommenen ©elaffenljeit feiner felbft'. S)abei fud^t er baS äußere Seben

bem inneren anju^affen unb fül)rt bom 18. bi§ 40. SebenSja'^re ein fteter ©elbft=

t)einigung l^ingegebeneS S)afein. i^n Äöln liegt er bem Studium generale ob.

©ein bortiger Slujent^alt, toä^renb beffen feine 5Jlutter ftarb, fällt in bie le^te,

anfed)tung§reid)e 2eben§3eit be§ '^ol^en', '^eiligen' 9Jteifter§ ßd^art, beffen

'füfeer 2el)re' ©. f^eil^aftig tourbe. ^eifter (Sdl^art begegnet toieber^olt in

©ufo'» Sebenlbefd^reibung. @r befreite ben jungen DrbenSbruber öon bem i^n

faft äe'^n Sfa^re lang ^)einigenben @eban!en, feine 3lufna'^me in ben Drben fei

burd) @efd)enffpenben — baS ^onftonjer ^^rebigerflofter l^atte fid^ burd) ©ufo'^

eitern reid^lid^er SBol^lt^ten äu erfreuen — begünftigt tootben. 5lac^ ßd^art'S

Sobe fielet er ben 'feiigen' IJleifter in einer 3}ifton unb erfäl^rt bon i^m, er be=

fänbe ftd^ Mn überfd)toänglic^er ßlartjeit, in bie feine ©eele blo| üergottet toärc

in ®ott\ 2ln i^n tnüpft auc^ ©ufo'g @rftling§fd)rift, ba§ ^ßüi^lein ber äöa^r»

l)eit, an, in bem ©. 'öon innerlidlier ©elaffen^eit unb öom guten Unterfd^iebe,

ber au l^aben ift in 3}ernünftig!eit' rebet. 63 ift eine ber fd^toierigften 9lbf)anb»
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lungen unter ben ed^tijten ber beutjd^m ^t)ftifer. S)ie ©tinneruna an Siil^art

(t 1327) ift l^iet eine noc^ ganj infic. S)a8 äßetf toutbe oietteic^t üor Sßer=

utt^eilung ber 28 ©ä^e @cfgart'S (1329), getabe alä bie Settianblung über i'^n

im ®ange toar, gefrf)iieben, iebenfallö aber ni(i)t fel^r lange nad) 1327. 6S
tocnbet ^{dcj namentlich gegen bie ^äretifc£)en Söegarben unb SSrüber beS freien

©eifteig, bie aud^ beutfd^e 5)lt)ftifer tt)ie ßrf^art in @eiat)r brachten. SSejonberä

interejiant ift ba§ |erf)[te gapitet, metc^eS un§ 3luifd)Iu| gibt über erf^art"^

Söer^ältnife ju ben l^äretifd^en Segarben. ©., ber Sd^üler ßd^att'g, öertt)eibigt

feine§toeg§ getoijje ejtraöagante , bcgarbif(i) gefärbte Ce^ren feinet ^eifterä , er

lä^t fie öielmel^r unberüf)rt ober beutet fie nad^ feiner eigenen felbftdnbigen 3ln=

fid)t, ober l)ält il)nen, ot)ne fie im einäelnen ju toiberlegen, anbere richtige

©ä^e aus födf^ort entgegen, um biefen öom Söortourfe be§ 33egarbentl)umg ju

entlaften. ^m allgemeinen be^anbett bie ©(i)tift eine Steige öon ^ßunften, in

benen bie genannten |)ärctifer nicf)t richtig badeten; fie betreffen einerfeitS ®ott

unb bie ©ott^eit, 6inf)eit unb 3;tiuität, ba§ Sßer{)ältni| ber ßreatur äu ®ott,

bie SSncarnation , bie ^Bereinigung ber ©eele mit ®ott l^ier unb im 3lenfeit§,

anbererfeitS bie gvei^eit unb ba§ fittlidie Setragen be§ 3Jlenfcl)en. SSenn S.

in bcm 33ü(i)tein fo öiel öon ®elaffen{)eit fbrirf)t, 'fo I)at er |^ier nidit fo fe^^r

ba§ ©elaffenfein im Sluge al§ öielme'^r bie f^rtud^t unb ba§ 3iet i>e^iei&en :
^^^

Slufgel^en in ®ott unbefd)abet bem 3Befen\

3Bann <B. öon ^öln, wo er bereite mit großem Erfolge prebigte, nac^

^onftanj aurüdgefe^rt ift, lä^t fid^ nid^t mit ©id^erl^eit beftimmen. @r öerfa^

im 2fnfelftofter baS 9lmt eine§ £ector§ unb ftanb bann bemfetben aud£) al§ ^rior

öor. ^n bie Sdi feineg ilonftanaer 3lufentl)alte§ , in bie 30er 2^al)rc be§ 14.

3fa!^vt)unbert§, fällt bie 5lbfaffung feineS Süd^leinS ber einigen 3öeiSl)eit, baS

t)or^errj(^enb ein 3Bud£) braftifd)er ^]J^t)ftif ift, tDät)renb baS S3ü(^lein ber 2öal^r=

f)eit ber fpeculatiüen SBlXjiiit gemibmet mar. S)a§ SSüd^lein ber etoigen 2Bei§^eit

gehört mit ju ben gelefenften beutfdien 9lnbad£)t§büd^ern in ber jmeiten .g)ätfte

be§ 14. Stal^r^unbertS unb im 15. 3a^i-"t)unbert; jebe unferer größeren S3iblio=

tiefen befi^t .g)anbfcf)riften ober bod£) roenigftenS "^anbfd^riftlid^e ©jcerpte auö ber

©d^tift, motaug ber SGßerf^ be§ 58ü(^lein§, ben ba§ Mittelalter i^m juerfannte,

genügenb erließt. 53Ut 9ied£)t f)at man e§ bie fdE)önfte ^^i^ud^t ber beutfd^en

9Jlt)ftif genannt. 3)a§ 2Bert umfaßt brei Steile, üon benen ber le^te ber dltefte

ift: bie t)unbert S3etradt)tungen unb ©ebete, mie @. fie täglidl) bei feinen SBenien

(^roftrationen) äu fpred^en pflegte, bilben bie ©tunblage für ben erften unb

ätoeiten %i)til, bie eigenttid^en .^aupttl^eile ber ©d^rift. ©. felbft bejeidinet alä

^toedE feines 33üc^lein§, ba§ er bann aud^ in lateinifd^er ©prad^e umarbeitete,

bie göttlidf)e Siebe, bie je^t in mand^en ^erjen ju erlöfd^en beginne, in etlichen

toieber ju entjünben, bie halten ju ertoärmen, bie ßauen 3U bewegen, bie Un=
anbäd^tigen jur Slnbad^t ju reiben, bie ©d^läfrigen aber jur SGßad^famfeit ber

Stugenben anpeifern. 5ßorbtlb war i^m namentlich ber 1). 58ern^rb , ben er

wiebcrt)olt benu^t l^at. ©einem 2fnl)alte nodli, ber in bie fjotm eine§ jwifd^en

ber ewigen äBeiS^eit unb il^rem Wiener geführten S)iQloge§ gefleibet ift, be«

fd^äftigt fid^ ba§ SBüd^lein üon Slnfang biS ju @nbe mit bem Seiben ß^rifti.

3m erften 2;t)eile fie^^t ©. ftd^ unter baS Äreuj be§ ^errn öerfe^t unb lä^t unS

6{)rtfti unb feiner Mutter harter mitempftnben , bamit wir baran bie (55rö|e

unferer eigenen ©ünben, bie 5iicl)tigfeit beffen, waS wir Seiben nennen, ermeffen

fönnen. @r fdE)ilbert bie ^infäfligteit weltlid^er 2Jlinnc gegenüber ber götttidtien,

baS ewige 2ßel^ ber ^ötte, on baS alleS irbifd^e ßeiben nid^t l^inreid^t, wie e§

anbererfeiti öerfd^winbet öor ben unbergängtid^en ^reuben be§ ^immelS, öor

oEem aber, unb f)ier erl^ebt fid^ bie SDarfteEung bcS JßerfafferS, ber felbft in ber

©d^ule beS SeibenS fo wol erprobt war, ju befonberer äBärme unb ©d^ön^eit,
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wirb er nid^t mübe, un§ ben ©d^alj, bet im Seiben fctfift liegt, ,5U er|cf)liefeen.

(5. fpric^t f)ter gotbene äöorte, bie nid^t nur bom ©tanbpunfte mittelaltetlid^en

3Jlönd)t^um8 biefe§ SBeiioort öerbienen. 3lu(f) bct ^Jlatia. 'bet reinen Äönigin
öom .g)tmmetreic^', [tnb a(8 ber 5Jlittlerin ämijdfien g^riftuö unb bcm ^cnji^eu
atoet ßapitel getoibmet, bie eifenncn taffen, h)ie tief ©. baö S^beat ed)ter SCßeib»

Ii(i)feit erfaßt l§at. 6r 3eic£)net [ie unä mit berfelben finblicfjen 9teinf)eit unb
Snl6run[t, bie fpäter einem grä 3(ngeUco bon i^\t]oie, an ben @. auc^ fonft

erinnert , ben ^pinjel ge|üt)rt f)at. S)er zweite Sl^eil matjnt un§ , föie mir ju

fterben lernen foÖen, um mit 6t)riftug ju leben, unb malt ju biefem 3toecf bie

Quoten eine§ unbereitet fterbenben Wenfct)en au§, ein Slbfd^nitt, ber auc^ |elb[t='

ftänbig toieber'tiolt fd^on \xü^ gebrucft teotben ift (ögl. 3^. ^^alt, S)ie beutfct)en

©terbebü(i)lein bon ber ätteften 3eit beS Suc^brucCeg bi§ a""^ ^- 1520, Äötn
1890, ©. 30 jf.). ©obann erljatten toir eine Einleitung jum innern ßeben.

S)em Slbenbma^l al§ bem toid^tigften Wxttd un§ bie f^^^udfit beS @rlöjung§=

leibenS anjueignen mirb eine eingc^enbe SSetrad^tung gemibmet unb ba§ ©anje
flingt in einem ßobe ®otte§ auS al§ bem 3'^^^ ^£§ fiebenö unb ßeibenS, bem
3toedEe unjereg S)afein§. '^n t)errlid^er 2öei|e offenbart fid^ in biefer ©(^rift

ein in Siebe an feinen ©rtöfer ^Eingegebenes @emütl§ unb eine burd§ eigene @r=

fa^rung gereifte ©otteämeiSl^eit , bie ernft unb milbc augteict), mit einem Stufen,

bag au§ bem innerften <!peraen fommt, bon bem Unfrieben jum fjfi^ieben führen

tt)tH, unb mit Söorten bott ©eift unb Seben, boll Sid£)t unb @(^önl)eit «Sinn unb

|)era ergreift unb in il)re Greife aie^t.'

S!)ie lateinifdt)e Uebertragung, betitelt Horologium sapientiae, ^at @. ber=

fafet, um fein 2Berf bem OrbenägeneraH^ugo b. SSaucemain (1333—1341) bor»

anlegen. S)ie Bearbeitung, bie, toie ba§ Original, gro^e Sßerbreitung fanb, fd§on

im 15. 3(Ci^t]§unbert me^tfad^ gebrudEt, aud^ in§ f5i-"an3öfifd£)e , (Snglifd^e unb

^oEönbifd^e überfe^t tourbe (f. 6. (Sc£)mibt in ben S^eol. «Stubien u. ßtitifen,

1843, ©. 851 f.), fäEt alfo atoifd^en biefe 3eit (bor 1339?); fic ift übrigens

eine burd^auä felbftänbige, auä) biel umfaffenber aU ba§ beutf(^e 33udE unb ber=

fteigt fid^ nidlit feiten au einev- bif^tirambifc^^überfi^tDänglidfien 3lu§brud£stoeife.

3luffaflenb ift, ba^ ©. erft bei ber lateinifd^en SBearbeitung auf ben Xitel Horo-
logium sapientiae unb bie barauf SSeaug ne^menbe imaginäre Sßifton fam — er

fa^ fein SCßetf unter bem SSilbe einer mit ben fd)önftcn 9iofen gefdCjmüdEten Ul^r,

beren 6t)mbalf(^läge bie ©eele mit l^immlififien Älängen erfüllten — , toä|renb

ba§ beutfd^e Söerf nid§t§ entfpred^enbeS bietet, ^m 7. ßapitel be§ jtoeiten

2;i§eile§ be§ Horologium |anbclt ©. über bie SBrüberfd^aft ber etoigen Söei§!§eit

unb bie SSermäl^lung mit ber 2öei§]§eit; bie lat. gorm rü^rt bon <B. f)ex, nid^t

übet bie beutf(f)e, mie fte in ben bischerigen @efammtau§gaben (S)iepenbrorf,

3. 3lufl. , ©. 321 ff.) unb atoar bertürat, fotoie in mand^en ^tanbfd^riften fid^

ftnbet. 3n bemfelben 7. ßapitet citirt @. aud^ einen Cursus, b. f). Officium de

aeterna sapientia. ^flod^ unter ber 2lrbeit am Horologium sapientiae toarb gegen

©. bie Slnflage toegen fc^erifdljer ©d^riften et'^oben : eS ^iefe 'er maä^t Sudler,

in benen ftünbe falfdtie Seigre, mit ber aHei Sanb berunreinigt mürbe mit fe^e=

tifd^em Unflate', 3u biefen SSüd^ern !§at fidler bog 33üd£)lein ber ?Biaf)X^dt mit

gehört, gi^oglid^ ift e§, ob unter bem bon ©. on einer onberen ©teüe feiner

SJito genannten 'neuen S3üdblein, bem ber böfe getnb gor feinbfelig toor', baS

58ü(^tein ber SBeiSl^eit berftonben merben borf. Sluf bem ©enerolcopitel a«
SBrüggc in f^Iai^^ci"« ^^ ^- 1336 tourbe ber ^rior bon ^onftona feiner ©teße

entfe^t : e§ ift mat)rfd£)einli(^ , bofe biefer 5prior ©. toor , ber jebod^ aud^ nod^

5^teberlegung feineS 5lmte§ aunöd^ft in feinem .^lofter berblieb. ^m ^. 1338
tourbe ber ^onftonaer 6teru§ ebenfo mie bie ®eiftlicl)feit bieler onberer ©tobte

burd^ ba§ bon .ß'oifer Submig ouf bem f^ronlfurter Sieid^Stoge erloffcne @efe^
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betroffen, toeld^eS befat)l, fortan bic päpftUc^e gjcommuntcation unb ba§ 3^nter=

biet unbeati^tet ju taffen unb ben ©otteäbienft toieber aufaunel^mcn bei ©träfe

bcr grieblofigfeit. ilonftana ftanb auf ©citcn be§ i?aifer^. «Ulan I)atte ber

©eifilic^feit bi§ jum 13. i^anuar 1339 ^frift gegeben: bann fottte überall ber

(Sotteebienft toieber aufgenommen merben. S)ie 2)ominicaner, bie fic^ meigerten,

öerüefeen bie ©tabt, nur öier blieben äurüd unb famen bem faijerlic^en Sefe'^t

nad^. ©., ein entfd^iebener 2In^änger be§ 5ßapfte§, toar fc^on öorl^er au§ .^onftana

gegangen: al§ ^tinviä) öon giörbtingen (f. 31. 5D. 33. XXIV, 8) am 21. S)ec.

1338, Dom gleichen ©c^icEfal au8 ber ^eimaff) getrieben, in Äonftanj eintraf,

mar @. nic^t me'^r bort. 3lc^t ber firdjentreuen SSrüber feineS ßonöenteä fanben

ein Unterfommen 3u S)ieffen^oöen im 2;^urgau, öon too fie erft am 25. SIprit

1346 jurücCfeI)rten. 2lnbere 5)titglieber beg 6onöent§ blieben bi§ jum 15.3fan.

1349 au§ .^onftana öerbannt (ß. ^MUer, S)er J^ampf ßubmig'g beS Saievn mit

bcr römift^en 6urie II, 99 f. , 248 f.). ©§ ift malrfdieinlic^ , bafe ©. ju ben

erfteren ad^t ge!f)ört I)at. Stber aud) nai^ feiner 9tü(fEet)r blieben bem t)iel=

geprüften ^JJianne, bem felbft bie eigene ©dEimefter einmal tiefen J?ummer be=

teitete, inbem fie i'^r ßlofter Oerlie| unb in ©ünbe fiet, au§ ber ber trüber fie

bann freilid) toieber äu tugenb'^aftem Seben emporhob — ein anber 3Jtal tourbe

er bc8 üDiebftal^lS , ber SSrunnenöergiftung bejid^tigt — , neue ^eimfud^ungen

nicEit erfpart. 6r fa^^ fidC) abermalö Slnfeinbungen au§gefe^t unb toarb ^inter=

Uftiger äöeife ber Unjud^t befd^ulbigt, infolge beffen fidt) aud^ frühere greunbe,

toie ^eimi(^ öon Dlörblingen, öon il^m abtoanbten. Gbtoot feine ööllige Un=

fcftulb an ben Sag fam, toarb <B. borf) fd^on öortier mit 9türffid§t auf bie ef)re

be§ £)rben§ in ein anbereS Älofter öerfe^t. SBir finben i^n, toa|rfd)einlid^ feit

1348 in Ulm, too in jenem i^a'^re ba§ S^nterbict aufge'^oben toorben toar. ^m.

lUmer 3ßrebigerflofter ift <B. bann bi§ ju feinem Stöbe am 25. ^an. 1366 ge»

blieben, ßr tourbe im Äreujgange feines ÄlofterS beftattet. Sn fpäterer ^eit

l^aben öerfdt)iebentlid^ übrigen! erfolglofe SBerl^anblungen ftattgefunben betreff*

Ueberfü'^rung ber @ebeine nac^ ^onftanj, too man noä) ju ßnbe be§ 17. ^at)X'

f)unbert§ in ber ^rebigerfird^e ©ufo'ö gapeüe jeigte (f. f^reiburger S)i&cefan=

3lrd)iö III, 214 f., 191 f.; 5S)iöcefan=3lrd^iö öon ©äitoaben, l)r§g. ö. 6. ^ofele

II (1885), ©. 68). ©regor XVI. fprad^ ©. am 16. 5lpril 1831 fetig, bic

Äird^e feiert fein fjeft am 2. Wäx^. Ueber alte, ©. barftettenbe ©emälbe ftel^e

f^reiburger ®iöcefan--3lrct)iö III, 197, 215, SSetter a. unten a. D. Slnm. 57.

^n bie 3eit feineS Ulmer 2lufentl)alte§ fättt bie 9fleöifion feiner öier ^aupt=

fdiriften, bie ©. um ba§ ^. 1362 öornal)m, 'toeil etlid^e feiner S3üdE)er nun

lange in fernen unb in nal)en ßanben öon mand^erlei unfönnenben ©d)reibern

unb ©dC)reiberinnen ungänjli^ abgefd^tieben feien, fo ba^ Sfebermann baju legte

ober bation na'^m nad^ feinem ©inn. @r tooEte, ba§ man ein red^t ©jemplar

fänbe nad§ ber Söeife, oli fie if)m 3uerft öon @ott einleudf)teten.' ©ufo'§ a8=

fetifd^e unb mt)ftifd^e ©runbfä^c finb in biefem öon i^m felbft mit bilblidt)en

S)arftellungen ber ml^ftifdCien SSorjänge gefc^mücEten (Jjemplare öollftänbig ent»

t)aüen. 3ln ber ©pi^e fielet feine S3iograpi)ie , ein 2QBer!, ba8 fdt)on beS'^alb

unfer ^ntereffe erregt, toeil e§ bie fpätere beutfd^e biograp^ifc^e ^JJtemoirenlitte^

ratur in anmutt)igfter 2Bcife einleitet. ©. beabfic^tigte anfänglidE), bic 2luf=

jeid^nungen erft nacf) feinem Sobe ber Deffentlid)feit ju übergeben, entfdC)lo^ fic^

bann aber bo(^ fdC)on bei Sebjeiten fie feinen Oberen mitjutlieilen, um nött)igen

gattS felbft für bie 2Ba^rl^eit be§ in bem Süc^lein ©ntlialtenen eintreten ju

fönnen , bamit ba§ SBerf nid^t nac^ feinem Xobe öon 9Jienfc^en , bie e8 ni(^t

öerftänben, angegriffen unb ettoa gar unterbiücft tourbe. ©. fürd^tete berartigeS

namentüdl) für ben jtoeiten 3:f)eit feiner 5ßita, ber fic^ gegen ©dl)lufe mit ber

SBefianblung fpccutatiöer fragen befaßt. @r legte beg^alb einen S^eil (eben
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irot ben 3ü)eiten) jeinem ^^roOincial 33att^otomäuö ö. ^-Öolfenlfieim, ber biejeg 3tmt

Don 1354 bis 1362 beflcibetc, bot; otS et i^m qucE) ba§ übrige (ben etften

2:f)eil) äui; S)ur(^fi(^t übergeben toollte, [tarb ber ^roöin^ial, tt)orQU| ©. bas

©anje als erfteS S3ud) iür jein exemptor bcftimmte. S)a^ tt)it biefeS bom
|)elben jelbft infpirirte, autorifirte unb fievauegegcbene Seben§6i(b be[i^en, üer=

banfen wir jeinem 23ei(i)tfinb Sisbetf) ©taget, ©ominicancrin ju Zb^ bei SBinter»

tl^ur. S)ie ©taget ftammte au§ einem atten 3üi:i(^ei.' (SJefd^ted^te , baä feit bem
13. ^tt^i-'^unbert öjter urfunblidt) begegnet. ^l)x 58atcr rtar ber 5)le^ger nnb
9{ati^§i)er 3iubolf ©taget am 9tinbermartt p ^ütidt) , ber nebft anberen Wit=

gtiebetn [eineg ®ef(jE)tect)te§ toieber^olt in 33erbinbung mit ben 5^auenftö|tern ju

Detenbad^ unb Z'ö% öorfommt. @l§betf) fd)eint it)re Slnge^örigen järtlirf) geliebt

äu ^aben , in 33ü(^ern unb 2lbf(i)riiten öon i^rer ^anh finbct ftd) gern eine

gürbitte an ben Sefer, ilt)rer ©ttern unb ©eft^irifter neben i§r ju gebenfen.

ßlSbef^ ©taget ift bie erfte ©d^riftfiellerin 3üti(j§8. S^re erftc f(^riftftellerii(^e

Seiftung frfieint ber ^^it ber 58efanntidt)ait mit ©. öorauSjuIiegen: e§ finb i)k

bis ie|t nur in ^luSjügen gebrucften ßebcnSbefct)reibungen ber fei. ©d)n)eftern im

^tofter 3u 20^ (f. ^aec^tolb, @efd). ber beutfd)en Sitt. in ber ©d^toeij, 2lnm.

©. 51; Sßetter, ©. 12ff. , bef. ©. 53, 2lnm. l<.i), bie (SlSbet^ nad^ älteren

fc^rifttic^en unb münblictien SSerid^ten jomie nad^ eigenen 2Ba^rne!^mungen 3U=

jammengeftettt f)at. 33ae(i)tolb be^eitiinet treffenb biefe anjiel^enb unb lebenbig

gcfc^riebenen SSiten, bie ein l^odjauSgebilbcteS geiftigeS Seben in jenem .ßlofter

öorausje^en laffen, als ein nii^t gauj untoürbigeS ©eitenftücf ju ßttefiart'S IV

Stuf^eid^nungen über bie berü^mteften ^lofterbrüber ju ©. ©allen. 3" Söß
lebte u. a. jeit ca. 1309 bie ^önigsto(^ter ßlifabet^ bon Ungarn (f 1337).

©iSbet^ ©taget mu^ eine bebeutenbe f^rau getcefen fein, ebenfo reid) an ©eift

toie an ®emüt!§. '©ie '^atte,' fegt ©. üon i'^r, 'einen biet ^eiligen Söanbel

toon ou^en unb ein engtifclieS @emüt^ bon innen, ©ie fc^rieb am, wo il^r ettoaS

ßuftlic^eS toerben unb baS fie unb anbere 5Renfdl)en förbern lönnte p göttlid^cn

Sugenben'. ^n bie fc^wierigften S^ragen mt)ftifi^er Se^re fuc^te fie einzubringen,

©(^on öor i^rcr 33efanntfd)aft mit ©. ^attc fie ftd) ^luSpge auS ben ©c^riften

^Jteifter 6cfl)art'S gemadit. ^I^t fbäterer inniger 3}erfe'§r mit ©. üjar bie \yo^q,e

eines SBefud^eS ©ufo'S in %ö^, bei bem bie ©taget i^n fennen lernte, ©ie,

in jeber Sejie^ung il^m geifteSbermanbt , erbittet fidt) it)n 3U i|rem gciftlid^en

fjütjter. ©. rät^ ber für ©dC^art begeifterten ^flonne, fie foüe ftdt) junäd^ft auf

bem SSege beS inneren ©rlebniffeS 6r£enntni§ fammeln, e!^e fie an bie l^o^en

fpeculatiöen ^y^agen l^erantrete. S)iefer 3Beg aber fei ber ber 5ladt)folge ß^rifti

in ßeben unb ijeiben, ber 2ßeg ber 5Demutt), ©elbftberleugnung unb Sßu^e. @lS=

betl) legt ftdl) nun [tarfc ©elbftpeinigungen auf, aEein ©., burdi eigene ßrfa'^rung

getoi^igt, öerbietet i^r baS: ^efuS l^abe nid^t gefagt: nel^met mein Äreuj auf

eud^, fonbern jeber nel^me fein ^reuj auf fid^. ©ie fotte fid) nur in bem üben,

toaS i^r fd^ftadier Seib ertragen fönne; maS bem einen 5)tenf^en tauge, tauge

bem anbern nid§t, ©ott Würbe fie fdt)on mit anbern als felbfterlDä^tten Seiben

^eimfud^en. 35alb barauf mürbe bie ©taget franf, um nie mieber ganj ju ge=

nefen. ^^x inneres ßeben, baS fie ganj bem ©ufo'S anpaßte, fonnte baburdt)

aber nur nod^ görbetung erfa'^ren. 35on ben jaltilreid^cn ©d£)ül erinnen, bie fic^

inSbefonbere in ben gfi-'auenftöftern SllemannienS an ©. bilbeten, l^at ätoeifelloS

bie ©taget i'^n am beften öerftanben. ^n i^rer Sßere^rung für ©. äeid£)nete fie

^eimlidf) atteS auf, toaS biefer i^t im Saufe ber 3eit üon feinem eigenen Seben

eraö'^lt ^atte. SItS ©. fpäter biefeS 'geiftlid^en S)iebfta^lS' inne tourbe, tabeltc

fie ber befd§eibene ^^rieftet barum; fie mufete baS ©d^riftftüd ^erauSgeben unb

er berbrannte SlUeS. SltS i^m bann aber nod^ ein anberer S^eil fold§er 2luf=

äeid^nungen äu ©efid^t fam unb er biefen gleid^faÜS öerbrennen »ottte, ba ber=



174 ©Ufo.

l^inberte bte§ Sott, ©päter f^at <B. btejen 5Jlcmoii*en einige 3u|ä^e in bct

^eiion feines SScid)tfinbe§ beigefügt unb biefer anbete %^dl liegt unä im etften

Sud^ be§ ©ufo'fd)cn 6yemplar§ öor. 2)ie nad) bem Sobe ber @l8bet^ ©taget

gemaditen ^ufö^e laffen fict) mand^mal no(^ gut erfennen, eben fo oft aber aud^

nid^t aus ^iSbet^ ©tagel'ö 3lrbeit au§fdf)ciben. Söenn baS ^Jlatetiat oft un=

georbnct unb abgeiiffen erfd&eint, fo etfläit fidE) ba§ au§ ber 2lrt, tnie @l§betl^

©taget mit ben öerfd^iebenen äußeren unb inneren Srtebniffen ©ufo'S, fei eg

tnünbtid^, fei c8 btieflid^ — bie urfprünglid£)e ^ßriefform tritt nid^t feiten nod^

beutlid§ t)eröor — befannt toutbe : toenn ©. feinem 33eid^tfinbe au§ feinem Seben

mitt^eilte, fo brauct)tc er fid^ babei nid^t an bie 3eitfotge 5u binben; jubem
treten faft atte jeitlii^en eingaben in ber Sßita in unbeftimmter (Jo^-'n^r niit einem

öorgefc^ten 'mot' auf. 2)iefc SLfiatfad^e ift nidf)t immer genügenb bead^tet

toorben unb boteilige, falfdEie ©d^Iüffe füt bie 6t)ronoIogie bon ©ufo'i ßebcn

unb SBerfen toaten bie fjotge. S)ie 58iogtapt)ie , bie un§ in jtoei Stebactionen

bortiegt, über beten gegenfeitigeö SBet^ältnife bie 9tnfid^ten auSeinanbetgel^en

(f. Slnj. f. beutfd^. 9lltevtt)um IX, 138 ff.), aerfäüt in ^toei ^ätften, beren erfte

^d^ au§fdt)lie^ti(^ mit ©. befaßt unb fein Seben bor bem Seginn be§ SJerfe^r«

mit @t§bet^ ©taget fd^ilbert. S)ie ämeite, bie mit bei SSefanntfdtiaft ^mifd^en

beiben beginnt unb bi§ ju ©tsbef^'ö Sobe reidfjt, ift eine 3trt Einleitung jut

SoHfommentieit für feine geiftlic^e Xod^ter, bon ben linblid^en Uebungcn cineS

anfangenben ^enfd^en an bi§ hinauf ju ber innigften, liier mögti(|en Söer=

einigung mit ©ott, bargetegt an ©ufo'ä eigenem ßebenSgange. 5iur ben m^fli=

fdtien äBeg lernt bie ©taget nid£)t am ßeben ©ufo'ä ,
fonbetn au§ feiner 2ef)te

fennen, in ber er fid^ al§ ein grünbtid^er Kenner be§ StiomaS üon Stquin unb
2Reifter @df^art'§ eraeift. ße^teren l§at er befonberä ftarf im 55. ßapitet feiner

SSita benu^t, toä'^renb ein großer 2i)eil be§ bietunbfünuigften bem Itinerarium

mentis ad deum be§ 93cnabentura entnommen ift. ©. erörtert bor feiner gcift»

lid^en fjreunbin ben Untetf(i)ieb bon matter unb fatfd^er S^ernünftigfeit unb
toa'^rer unb fatfdtier ©elaffen^eit, toobei er, toie im S3üc^Iein ber 2ßat)r]^eit jur

befferen Sßeranfd^aulidtiung be§ @egcnfa|eg auf bie 3fnlet)ren ber SStüber

bom freien Seifte 93ejug nimmt. 6r gibt i^r eine 23lüt^enlefe bon ©prüdtien

unb ßel^ten, um, mit er fagt, ben äußeren ^enfd^en ju feinet ^nnertidt)feit ju

leiten; it)re Befolgung meife it)n ju feiner t)öd)ften ©etigfcit. Unter il^nen be=

ftnbet fid^ and) jener ©atj, in bem treffenb ber mt)ftifct)e ^eitgtreg ber 9ieinigung,

6rteudt)tung unb 33ereinigung mit ©ott angebeutet ift : 'ein gelaffener 5Jlenf(^

mu^ entbilbet toerben bon ber Kreatur, gebilbet »erben mit ß^rifto unb über=

bitbet merben in ber ®ottt)eit'. ©obann beanttoortet er it)re in ba§ .g)öd(jfte

einbringenbcn {^vagen, ma§ @ott ift, too föott ift unb toie @ott ift, wie bie

S)teifattigfeit befielen möge in he^ SBcfenS (äinigfeit; et beutet it)t ben malzten

©inn be# (Jntgottet= unb (SntgeiftetroetbenS, roiebet untet ^ui-ücfroeifung bet

bon ben SStübetn be§ freien ®eifte§ biefen Segriffen untergelegten Interpretation,

unb mad^t if)r ben Unterfdbieb smifd^en tauteter SBatir^^eit unb jtoeifet^aften

23ifionen in ©egenftänben ber ©vfenntnife ftar; ob ein Xroumgefid^t ttügtid^ fei

ober nid^t, barübet fönne feinet bem anbern Stuffd^tu^ geben, 'nur jener metft

e§, ber e§ empfunben l^at\ Slber nodt) ift feines Sßei(^ttinbe§ 3!Biffen§brong nidt)t

befriebigt: fie möd^te erfahren, too unb toie ba§ le^te, t)öc^fte l^id unferer 6r=

fenntni^ ju fud^en fei, fo ba^ fotool baä "JÄefuttat ber inneren ©rfa^rung unb
©mpfinbung alä audt) bie ßel^re ber ©d^rift in Uebereinftimmung gefunben toerbe,

toelct)e f^rage ©. i^r im 3lnfd^tu§ an Weifter ©cf^art in bem Sapitet '33on

bem aüer^ödtiften Ueberflug eineg bur(^ inneres gttebni^ gereiften, bernünftigen

®emüt:^e§' ju beantworten untetnimmt, um fct)lie^tid^ it)tem Surften nac£) gt=

fenntni^ mit ben Sotten ßinl^att ^u t^un: '2GÖolauf! Socktet, gieb bet Äteatut
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Urlaub unb (a^ bein Silagen fürber fein; l^otdie jclbft, toas (Sott in bir fprecfie.

S)u magft bic^ rool freuen, bafe bir toorben ift, xoai mand)cm ^enfd^en öorent=

lialten ift; tote fauer e§ bir roorben ift, bog ift nun aUei bat)in mit ber :^i\t.

S)ir ift nun toeiter ni(^t§ me'^r ju tf)un, als göttlichen g^ieben in ftiUer 9lu^e

l^abcn unb fröl^lid^ ju '^arren ber (Stunbe beiner ^eitlid^en Vergangenheit in bie

öoEfommene etoige ©etigteit.'

(il^hit^ ©taget »ar qu(^ für bie 35er6reitung ber ©i^riften ©ufo'ö be=

mü^t : mir befi^en j. 33. öon i^rer ^anb eine ^^tbfcEirift be§ 33üd|leina ber 2öei§=

^eit. S)a^ fie be§ ßateinifd)en funbig toar, erbeut barauS, bafe fie jene tatet*

nifd^en ©prüd^e, bie ©. ju ben SSitbern in feiner ßapeüe »erfaßt l^atte, in

beutfd^e 9leime übertragen I)at; ©. fügte fie fpäter feinem Sriefbudie an. Stuf

bie ©taget gel^t ober auc^ bie ©ammlung ©ufo'fc^et 33riefe ^^urüdE, au§ ber ©.

bann eine 2lu§tDat)l al§ öierteS 33u(^ in fein (Jjemjjlar aufna'^m. ^ätte nid^t

6t§bet!^ ©taget bie an fie unb anbere feiner geiftti(i)en Äinber 'pr Ütu^e unb

Erleichterung einem abgefd£)iebenen ©emüte' gerichteten SSriefe forgfättig ge=

fammelt — eine 3lbfd^rift biefer urfprünglidjen ©ammlung, be§ untjerfürjten

33riefbuct)e§, liegt in einer ©tuttgarter .g)anbfrf)rift bor, ift febod^ noc^ nid^t

ebirt — , ©. toärc mol nie baju gefommen, ein 33riefbud^ barau§ ju mad^en.

S)ie S3riefe biefeS in§ ®jcmplar aufgenommenen 33rief6üd^lein§ ftnb mit loenigen

3lu§nal)men nid^t me'^r bie urfprünglic^en, t)ietmel)r l^at ©. fie jum S^oecEe ber

SSeröffentlid^ung rebigirt: er ftetlte auS bem gefammelten 3Jlaterial elf SSriefe

jufammen, inbem er einzelne fürjte, neue au§ 33rud§ftüdEen öerfd)iebener SSriefe

bilbete. SBon biefem getürmten 5Briefbüd§lcin, in bem ©. au§ feiner umfaffenben

ßorrefponbenj in gebrängterer O^orm bie eigentlid^e Se'^re äufammenfaffen mottte,

muffen bereits bor ber legten 9iebaction tion ©ufo'S Seben ©jemplare in Um=
lauf getoejen fein. @§ ift l)eröorgel)oben toorben , ba| neben ber Sfnnigfeit unb

£iebe, bie un§ aud^ au8 ben anbern ©d^riften ©ufo'S entgegentreten, e§ in

biefen Briefen bot allem bie feelforgerifd^e SißeiS^eit fei, bie unfere 33ett)unberung

errege. (5§ ftnb bie beften 5l5aftoralbtiefe , bie ba§ 9Jlittelalter "^erborgebrad^t

t)at. 2f^r SScrfaffer berfügt über jene au|erorbentlid^e &aht, bie man bie Unter»

fd^eibung ber ©eifter nennt. ©., ber fid^ in einem biefer Sßriefe einmal ol§ einen

.härmet @otte§ be^eid^net, ber aufgefdtiürjt burdt) bie 2ad^en fa'^re, um bie ^enfdf)en

aus ber tiefen 2aä)Z if)re§ fünblid^en ßebenS toieber jur ©c^ön'^eit jurücE ju

bringen, ift 'unerfdt)öbflid) in ben "»JJtitteln, um auf bie Slbreffaten einptoirten

:

er le^rt, er ermahnt, er jürnt, er troftet, er eifert an, er '^ält toieber bie 3ügel

äurüii, er trauert, er freut fic^. .ß'urj, er toirb allen alles, um aöe 3U ttjedEen

unb für d^riftuS p getüinnen'. S)ie ©pra^e ift gerabe in ben Sriefen oft

Don feffelnber Slnmuf^ unb eS berührt um fo auffoHenber, ba| berfelbe ©., ber

bod^ toie faum einer bie beutfd^e ©proc£)e ju t)anbl^aben berftanb , an anberet

©teile einmal äußert, unb aud^ l^ier mieber in edt)t poetifd^er Slöeife, äßorte, auS

einem lebenbigen .^er^en gefprod^en, erfalteten unb öerbleidtjten toie bie ah'

gebrod^enen Siofen
,

fobalD fie auf tobteS Pergament fömen unb fonberlid^ in

beutf(^er ©prad^e.

©ufo'S 33rieff ftnb toeniger SSriefc in unferm ©inne als bielmcl^r geiftlid^e

@rmal)nungen unb ^nfprad^en, nal)e öertt)anbt ben eigentlichen 5ßrebigten. Sßon

leiteten ftnb, mit Xouler'S ^rebigten üermifd^t, nur toenige auf unS gefommen

unb bod^ fdt)eint ©. auf feinen im ^intereffe beS DrbenS unternommenen 2Banbe=

tungen, bie i^n ben 9ll)ein au^ unb abmärtS, inS 6lfaB unb bie nörblid§e

©d^toeij, fotoie an ben ^^lieberrliein bis nad^ 9iieberlanb führten, gerabe alS

5]ßrebiger toirffam gemefen gu fein. 2öir beft^cn öon i^m nur Älofterprebigten,

an befd^aulicl)e ©eclen gerichtete |)omtlten. ^n fein ßjemplat |at feine Sluf»

natime gefunben, tod) berüf)rt ftc^ bie ^^rebigt öom guten |)iTten na'öe mit bem
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58neTe 'SQSie fid§ ein ^DDtenfd^ in auetvoftcnben 'ülemtcrn polten fott' (bei ISeniflc

93tiei VII, bei ^reger XXI), eine anbevc mit bem jedjftcn ßapitel bes SBüdj»

Icinä ber eioigen 2öei§!^eit. ®q (aujo'ä Speculotion in ben '4>i'f^i9ten biefelbe

toie in feinem @jemplar ift, fo moci)te er nic^t für nötljig befinben, fie bort be»

fonberS ju berücffiditigen. 3)aä (Spccutatiöe tritt in il^nen überf)aupt mel^r

jurüc! aU bei Sauler unb boHenbS bei 6cft)art. S)a§ 2;i)ema feiner ^prebigten

!nüpit nur lofe an ben Sejt an, eine [treng logifdje ©tieberung gel^t i^nen ab,

aber aurf) fie befunben fowol in ber Üröftlidifeit il)re8 3^n^alt§, ber in bem
m^ftifc^en ©runbgebanfen ber Söeltentfaguug unb @otte§t)ingabc gipfelt, atä in

ber milben ©d^ön^eit i^rer 3)arfteIIung ben tieben§toürbigen (i5cift ii)re§ mit 'ötn

get)eimften SSorgängen im nienfd)Iic^en ^erjen fo mol üeitrauten 33erfaffe\§. %m
meiften 33erbreitung f)at bie burii) praftif(i)c Xenbeuä auggejeidinetc '^^rebigt

Lectulus noster floridus COo^el- Ir 15, tigl. ©enifle I, 193) gefunben: fie be=

gegnet mel^rfarf) in l^anbfci)riftU(^er Ueberlieferung (SEßadfernagel, 3Ittb. 5l>irebigten

S. 552; Cod. Stuttg. theol. et phil. 155 fol. f. 264''; Cgm. 456 f. 90;

3^a^rb. b. 23erein§ f. nieberbeutfc^c (Sprad)forfct)ung X, 36).

©infttoeilen jteeifel^aft bleibt, ob ©. au(i) ber Sßerf affer be§ öon ^reger

((Sefrf). ber beutfd)en Wt)ftif II, 344 ff.) aufgefunbeuen, aber nod) ni(i)t ^erau8«

gegebenen 5Jiinnebüc^lein§ ift; mand)c ©teEen erinnern ganj an it)n unb bod^

öerrät!^ ftc^ mieber nic^t feine .g)anb barin. ©idjer mit Uured^t aber ift in

früherer ^eit ba§ S3uc^ öon ben neun Reifen ©. jugefc^rieben tt»orben, tneld^eä

Dielmetir nad^ Äarl ©c^mibt'ö 5^a^mei§ 9iulman ^^erfmin (f. 21. S). 5B. XXI,

460) aum SSetfaffer l^at.

ßine eigentlicf) mt)ftif(^e Seigre ©ufo'g ift nic^t ju entteicEeln ; ein äufammen=
!^ängenbe§, mett)obifd^ burcE)gefü^rte§ Softem ift in feinen ©c^riften nid^t ent=

galten. 6r üertritt im wefentUct)en bie ßel^rfä^e eine§ 21^oma§ unb 5Jleifter8

(Sd'^att, ot)ne fie be§l^atb einfad^ ju copiren. 2)ie flippen, bie einen 5Jteiftct

ßd^art geföl^rbeten, l^at er ju meiben gemußt. (Sin ©egenfa^ jur ©d^olaftit ift

nirgenbS toatiräune^men unb man burfte bei ©., ber metjr al§ irgenb einer ben

(Meift be§ beutfdEien 33littelalter§ ju öeranfd^aulid^en geeignet ift , om aüer=

ttjenigften bon einer ebangelifd£)en @runbrid)tung reben. gür ©. ift übertjoupt

bie p^antafieöoHe, poetifd^c f^orm, in bie er feine ^t)ftif einl^üßt, ba§ eigentlid^

G^arafteriftifd^e ; er mU weniger ben S3erftanb anregen al§ auf ba§ ©emütl^

toirten unb ift unS befonber§ ba f^mpattiifd^ , 'wo l)inter ber m^ftifd^en Unu
t)üUung iiü^ rein 3)^enfc^Iidt)e erfd)eint, ein tief empfinbenbeS unb mitfü'^Ienbeg

derj !^eröorf(^Iägt, ein treueg, tiebetioßeS ^hnfd^enauge Ijeiöorleud^tet'.

©. ift ber 5Poet ber beutfc£)en 5Jit)ftif, ein geiftlidtier 93iinnefänger, ber le^te

mittel!§odt)beutfd)e 2)ic^ter, mit bem bie ^eriobe abfd^lie^t. ©eine ^rofa ift

^ocfte, wie bei ^ec^tl)ilb öon ^agbeburg (f. 31. S). iö. XXI, 154) ift aud^

bei it)m atteS Smpfinbung unb 3lnfc^auung. 32ßä'§renb 5Jteifter ßd^art Tür bie

(^ebilbetften feiner g^it fpeculirte unb pbitofopi)irte , ber großen ^affe oft un=

öerftönblidt), Spanier 'hingegen bie Sdfiart'fd^en ©ebanfen in gemeinöerftänblid^er

©prac^e für ba§ c^riftlid^e ßeben ou^äunu^en fud£)te , toanbte ©. bie mtjftifd^c

Seigre öor allem auf fidt) felbft an unb weit er fie mit reid^em bidt)terifd§en ©innc
öon ber ©eite be§ ©efüHS ju erfaffen ftrebte, fo '^at er namentlid^ auf baS

weiblid^e .^erj gettiirft. @§ ift bcmerfenöwertl^ , ba^ ©. felbft fein ßremplar
mit Zeichnungen gefd^müdt ^at, bamit ein frommer ^lenfd^, wie er fagt , in

feinem 2lu§gange ber ©inne unb ©ingang beS ©cmüf^ä anejeit ettoaS finbe,

ba§ i!^n öon biefer Sßelt wieber auf ju bem minnigti^en ®ott äiet)e. ©eine

moterifd^e Begabung fprid^t fxd) neben ber S^reube an bitblidtien 23orftc!ttungen

aud£) überall in feinen ©d^ilberungen au8; oft glaubt man gerabeju 33efc^rei=

bungen öon ©emälben äu lefen: ba§ befte ScuQniB '\^^ ^ie Seb'^aftigfeit unb
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2tnfc^aultd^!eit jeiner 6prad)e. @. fagt einmal bon ftrf), er tjätte tioii S"Senb
aui ein minnerei($e§ ^n^ gefiabt unb ^at bamit jetbft fein gan^cä Sßejen am
beften (i)arafterifirt. S)ie Siebe ift e§, bie att [ein %l)un burd^btingt unb buvd)

feine Cual be§ ßeibeS unb bcr ©eele, rtjie er [ie mannid)iad) ju erbulbcn l^atte,

fonnte biejer veid^e Duett in i^m öerfiegen, ber mit feiner flangüoHen Spracfie

aud^ in unfere |)eräen einfließt. SIber nic^t nur It)rif(^ ift ©ufo'ä ^inne=

fprac^e, er t)at bielme^r e\)i\ä) fein Seben in ber ^inne 5U faffen gefüllt unb

biefeS ßeben nad§ ®örre§' fd^önem Söort ju einem großen @pos ber ©otteltiebe

au§gebict)tet. 33ei ©. ift atteä Harmonie. 3lKe§ bürftet bei i'^m nad£) 8d)ön=

Ifieit unb nod) mef)r al§ bei ^Jted^ffiilb öon ^agbeburg baif "^ier bon einem

geiftlid^en 5}linnefang bie 9flebe fein. S)a§ S^beal ber 3öeibtid)feit ift üon 9iie=

manben f)öl§er erfaßt unb reiner bere^rt toorben aU bon ©. ^it Sßorliebe

fnüpft er an bie irbifd^e ßiebe an, um pr göttlid^en emporjujiel^en. @r prebigt

gegen bie ßiebe biefer SBelt , bie mit Sieb anfinge , aber mit ßeib ein (Snbe

ne^me, toä'^renb bie fuße ^inne ju ®ott oft mit Seiben beginne, bann aber

immer fd^öner unb glücElid)er mad^e, bi§ Sieb mit Sieb emiglid^ bereint mürbe.

@r getoann mit fold^en Set)ren gar biele ^^rauen für ba§ göttlid£)e Seben. Sebeng=

überbrüffige mei^ er aufjurid^ten, gefallene ^^rrauen toieber äu ertjeben. ©ie fef)en

i^n in i^ren ©efid^tcn, aber er er^ä^It aud£), toie er mieber^olt in Seben§gefa§r

gefd^toebt fiabe, meil er abiige Zöäjtn bon ifjren Sttern mcg in§ Älofter ge=

loit , in jene befonbere äßett , bie ba l;ei^e 'ber @eift' , beren Semo^ner 'bie

©eifter unb ©eifterinnen' genannt feien. @in 9litter bejid^tigt i'^n beg 9taube§

an einer geliebten ^^rau, bie fii^ nun ben @d§leier borjiel^e unb il|n nid^t mel^r

anfe^en tooÜe. '©ie mill nur einwärts fe^en, ba§ muB er (@ufo) mir bü^en!'

So mirbt er für bie ®otte§minne unb befämpft bie 5Jtinne auf 6rben, bon ber

toir uns fo gern betrügen taffen. 6r toarnt bor il^ren S3er(odEungen , bor bem

fü^en ©efang ber tobbringenben ©irenen, bor bem man fid£) bie Clären ber=

ftobfen muffe, bor ben feurige ©tral^len ber Siebe entfenbenben S3licEen ber ^Jrau

SSenug, bor ^xan ©älbe unb i^rem fd^manfenben @lüdf§rabe.

©. ift ein ülitter unb ©änger im ©olbe ber @otte§minnc , er |ulbigt i^r

toie man eS irbifd^er Siebe tl^ut. ^n feiner .^inbl^eit l^atte er bie ®etool)n^eit,

bie erften 33lumen, bie er im ^al^re brad§, ^um .^rauäe ju toinben unb fie ber

5Jlutter ©otteg, feiner geiftlid^en (geliebten, ju toibmen. Sf^rettoegen mii^ er

allen grauen auf ber ©tra^e au§ unb bot i^nen 3«*^^ unb @^re. @r l^ulbigt

ber etoigen SBeiS^eit, feiner ©eliebten, in berfelben, nur in§ geiftlid^c umgebeuteten

Söeife, mie e§ ^icr auf ßrben liebenbe ^^ünglinge t|un. SBie biefe nad£) alter

©itte in ©dfimaben beim 5ßeginn be§ neuen Sfa^ieS 5^ad^t§ uml^er^ie^en , um
bor ben fyenftern il^rer Siebften fdt)öne Sieber p fingen, fo feierte aud) er fein

etoigeS Sieb burc^ ein Sieb. Unb nidl)t anber§ um fjöft^^d^t, too bie t!§örid)ten

Seute biefer äöelt anfangen auSgelaffen ju fein: ba begel^t er eine l^immlifd^e

i^aftnad^t, in ber er ft(i) bie lurje, bergänglidfie Suft einer foldE)en ^auernTaft=

na(i)t red£)t !lar bor bie ©eele l)ält. Ober er pflauät am erften DJtaitage, an

©. Söalburgentag , an bem man in ©d^maben 5Jlaien bor bie SBolinung ber

Siebften ftedft, aud§ feiner !§immlifd£)en Siebe einen geiftlid^en 5[Raibaum , b. 1^.

er befaßt fid^ mit bem l)eiligen Äreu^eSftamme , ber blül^enber ift mit @naben

unb tugenben al§ alle 5Jtaien jemals blühten unb Slumen trugen, ^n biefer

2Beife tüirb für ©. lebe irbifd^e S3efd£)äftigung ,
jebeS ©reigni^ ein Slnla^ p

geiftlidl)er ^etrad^tung unb eS bleibt faft feine ©ette beS irbifd§en Sebeni un=

berührt, l^mmer aber rebet ©. in ber l)öfifd^en SiebeSfprad^e unb auf grau

S^enuS, fomie auf Öbib, ben ^eifter ber ^inne, beruft er fidf) me^r als einmal.

@S ift fct)tüer unter ben bielen SSilbern unb reid£)en @ebanfen auS^utDÖl^len

:
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atteS gibt geugntfe öom 9lei(i^t^um feinet ^^^antajie. ^n bct Ülatut flnbet

©. ben tetnften Slbglan^ göttUc^et ©c^önl^elt, gan^ befonbetS in ben SSlumen

beg gfelbeS unb be§ ©arteng fte^t et bie betebteften JÖettünbiget götttic^et ßiebe,

unb aud^ i^m ttjitb gar oft ba8 .g)o'^elieb ©rteger Uebtid^er ©ebanten unb 33ilber.

©. ift aber nid)t nur ein geiftUd^er ^Dlinnefänget ; aud^ bie tittertid^e Qtit

jpiegelt f\ä) in il^m beffer toiber aU bei irgenb einem anberen S)id^ter bet

©pigonenjcit. Sei ©. ftral^U bcr (Slanj bei IRitterf^uml faft nod^ cbenfo l^eU

»ie in beffen fd^önften klagen, bie bamalS fd^on Oergangen waten. @r roei^

öon ber ^unft be§ 3iCigcn§, bon ben ^öfijd^en 2:änjen ju erjä^len, bie freilid^

im ^immel anberS a(§ in btejer SBelt getanjt ©erben. ?ll§ abligeä ütitterlinb

fennt er auf baS genauefte bie SJnftitutionen unb ^flic^ten feinc§ (StanbeS unb

aud^ et bient anfänglid^ aU knappe feinem gciftlid^en §errn unb ermirbt etft

ottmä^lid^ butd^ 3;^aten beS ßeibenä bie 9iittertt)ürbe.

©0 bürfen toir aU ©runb^üge feinet äöefenS bie Siebe, bos ©d^toabentl^um.,

ben tomantifd^=titterlid^en (Seift bejeid^nen. ?ln @ufo'§ getoanbtet unb auä bem
<g)et5en fttömcnbct 9iebe 'Eiat ftd§ nid^t nut feine 3eit etbaut, audi im fotgenben

Sfal^tl^unbert toutbe et nod^ biet getcfen unb auf bie fpätete geiftlid^e ßittetatut

ift et nid^t ol^ne ©influ^ geblieben. @8 toäre eine bantenStoetf^e Slufgcbe,

biefeä 31a(^tDitfen einmal im gufammen'öang ju üetfotgen. ^of^anne^ 9liber

l^at in feinen S^ietunbätoanjig golbnen |)atfen ein paat 5Ral ßitate auS <B. ein=

gcfiteut (f. 91. 2). 53. XXIV, 743), o^ne ba^ man beSl^alb ein irgcnbrote tiefeteä

ßinbtingen in feine ^Hl^ftif toa^tne'^men fönnte. S)ie in S3attt)olomäu8 Oling»

walbt'g (f. 21. S). 33. XXVIII, 640) Stelocn SdE^art im ßapitel 'SBunfd^ unb
äöe^ttagen bet SSetbamptcn' (@oebc!e, gif ^üä^et beutfd^er 2)id^tung I, 186)

ettoä'^nte ^arabet bon bem Setge, bon tt)eldE)em ein SBöglein atte l^unbetttaufenb

Sfa^re ein ©anbtotn toegtvägt, ge^t tiielteid)t auf <B. ^utüdf (f. 3)enifle I, 368).

^tiebtid^ P. ©pec jcigt fxä) in ßeben unb S)id^ten nal^e mit ©. Permanbt, bie

fpäteren pietiftifd^en unb mt)ftifdt)en S)id^ter, ju benen ©pee überleitet, bieten

mand^e S3etü^rung§punfte. 2)a^ .g)erbet'§ fd^öne ßegenbe S)ie ewige SBeiS^eit

bem öeben ©ufo'ä nadtigebilbet ift, "^at 9lein^olb ,^öt)let in ben S3erid^ten bet fbnigl.

fäd^f. @cfeEfd£|aft bet Üöiffenfd^aften, 1887, ©. 105 ff. im einzelnen nadt)gett)iefen.

©ufo'ä fämmtlid^e 2Bct!e ftnb frül^ gebrurft ttorben. 2)ie ältefte beutfd^e

2lu§gabc erfd^ien 1482 5u 2lug§butg, Pon bem Ulmer gelir ^fabti befotgt; eine

ameite, 9lug§burg 1512, ift nut eine üteptobuction bct erften 9lu§gabe. ®cniftc

l^at toa^rfd^einlid^ gemai^t , ba§ bem S)tucfe Pon 1482 nid^t ©ufo'g Dtiginal,

fonbetn eine fpätete fdt)led^te ^anbfdirift ju ©runbe gelegen '^at. (5utiu§ übet=

fe^te 1555 bie ©d^tiften ©ufo'l inl SateinifdE)e unb au8 biefet ^Parap^rafe finb

bie ftanjöfifdlien unb itolimifc^en Uebetttagungen "^erPorgegangen, ja fogat eine

ülüdlübetfe^ung in§ S)eutfd^e, Pon 91. |)ofmann, i?öln 1661, beforgt. ^laä) ben

beiben alten ®tudfen , abct aud^ mit |)in3Uäie^ung Pon 5Jlünd£)enet ^anb=
fc^tiften gab bann ^. ^icpenbtodE 1829 ©ufo'S ßeben unb ©d^tiften 'mit un»

Peränbettem Xejte in je^iget ©dl)tiftfptad^e' ^erauS , mit einet Einleitung Pon

^. ©ötteS (4. 2lufl., «ftegengbutg 1884). güv miffenfc^aftlid^e 3toedEe ift je^t

bie allein broudl)bare SluSgabe bie Pom P. fjr. .^einrii^ ©eufe S)eni[le, S)ie

beutfdE)en ©d^riften be§ ©cligen .^einrid^ ©eufe au§ bem ^^rebigetorben. '^la^i

ben ätteften ^anbfdt)tiften in je^iget ©d£)rtftfptad^e '^g., 53b. 1, ^JJtlind^en 1880.

©ie ift leibet nod) unöollenbet. S)ie no(^ auSftel^enben S3änbe fotten baS un»

betfürjte Stiefbud^ , bie SBtubetfd^aft bet ewigen 9QBei§'^eit , bie 'i^tebigten , baä

Horologium sapientiae unb an'^angltoeife ba§ 5Jtinnebücftlein bringen. ®eni^e
l^at fid^ bei feiner Erneuerung 'burdtiauS unb ätoar faft fflapifd^' an bie,g)anbfd^riftcn

gehalten unb fo gut wie möglid^ ben alten ©prad^d^arafter gemalert; tro^bem

bleibt eine 35eiöffentli(f)ung beö Origtnaltejteä fel^t ettoünfAt: mit ©ufo'S ©ptad^e
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tDttb man fid^ evft bann etfprie|(id) befd^äjtigen fönnen. Slud^ bog ^iemtid^ bcr«

jweigte l^anbfc^rittlid^e ^ölatetiat bebarf nodt) ber 33erboUftänbigung unb |l}ftema=

ti|d^en SDurd^arbeitung ; ei fei l^ier nur auf eine ^arifet .^anbjd)ti!t (Setter,

Slnm. 47. 62), ouf Ms. Berol. germ. quarto 182, auf Catalogue of the library

of Dr. Kloss of Franckfurt a/M. 1835 üettoiefen. 2)a§ 93ücl)(ein ber 2Beiö^eit,

fotoie ber beutfd^e 2ejt bev 33ruberf(^aft ber etoigen Sßeiä^eit '^abcn auc^, ge*

iegentUd^ in gefürjter (Seftalt, 3lufna^me gefunben in 5Der ett)igf roiji^eit bet=

büd^lein. ©ebrndt önb öoHenbet in ber lobüd^en [tat S3afel burd^ me^fter

Jacoben üon ^for^^eim in coften 5Jlarj njerbemüüer t)ö jürd^. ^iaä) d^tifti ge-

bürt aU man jalt büjent funff^unbert önb ad^tjc^en iar. ^n bem anberen tag

beS Srad^mone^ g-ol. 1'^ — LXV^ (ßjemplar auf ber «ülainjer Stabtbibtiot^c!).

— Heinrici Susonis seu fratris Amandi Horologium sapientiae ed. .J. Strange.

Editio nova. Coloniae 1861. Ueber eine engltfd^e Bearbeitung f. .g>otftmann,

Slnglia X, 323 ff.
— Henric Suso's Gudelig Visdoms bog i dansk oversaet-

telse fra det femtende ärhundrede udgivet af C. J. Brandt, KjÖbenhavn 1858.
— Meyboom , Suso's Hondred artikeln in Nederland : Archief voor Neder-

landsche kerkgeschiedenis I (1886). — ©ulbene ©enbtbriff öieler bitten @ott=

feeligen Äird^en ßetirer: 3l(§ Sfo^ann Jl^auterg, .g)einrt(i) ©euffen, 2fo'§an (5reu^er§

u. f. w. l^g. tion ®. ©ubermann 1622. — ^reger, Sie SSviefe .g)einri(^ ©ufo'8.

'üaä) einer ^anbfd^rift be§ 15. 3fa'^i-''^unbert8 ^g. , Seipjig 1867. S)ie öon

5|ßreger abgebrucEten Briefe finb ein ©emifd^ auä bem urfprünglid^en unb bem
getürjten SSriefbud^ , ögl. bie Spoteniif barüber äioifdien S)enifle unb 5preger in

ber Seitfdör. für beutfct)e§ 3lltert^um XIX, 346 ff., XX, 373 ff., XXI, 89 ff.;

Slnjeiger für beutfd)eg Stltert^um I, 261
ff. Sgl aud^ SBetter, 3Inm. 62. —

gür @ufo'§ ßeben l^at 2)enifle öor längerer 3eit in 9lom toic^tigeä Material

aufgefunben; leiber tonnte fid^ ber Berfaffer biefe§ 5lrtifel§ bal neue ^Jlaterial

biSl^er nid^t äugängltd^ mad^en. Sgl. 6. ©c^mibt in ben J^^col. ©tubien unb
.^^ritifen 1843 , ©. 835 ff. unb Memoires de l'Acadömie royale des sciences

morales et politiques de 1' Institut de France. Tome II. Savants etrangers.

p. 396—436. — F. Bricka, Henri Suso. Strassb. 1854. — g. SBö^ringer,

S)ie beutf^en ^l)ftifer be§ 14. u. 15. Sa^rt)unbert§, ©. 297—441. — d. (Sreit^

in ben ^at^. Sc^toeiäerblättern für aBiffeufdiaft unb ^unft II (ßuaern 1860),

65 ff., 137 ff., 399
ff. unb in feiner ©d^rift: ®ie beutfd^e ^JJlt)ftif im ^rebigerorben,

f^reiburg 1861. — ^. 33a4 ^eifter M^axt. ©. 164 ff.
— (5. Bötimer, S)a=

mariö, 1865, ©. 291 ff.
— ß. ^ärd)er im ??freiburg. S)iöcef.=^rd^. III, 189

ff.
—

SDß. SSolfmann im ^Programm be§ ®^mnafium§ ju S)ui§burg, 1869. — ^reger

in ber geitfd^rift f. ^ift. S^eologie, 1869, 6. 119 ff. unb ©efc^. ber beutfc^en

^ijftif im «mittelalter II , 309 ff. «Bgt. Slnjeiger f. beutfd^eg Slltert^um IX,

138 ff.
— ^. S5etter, (Sin ^t^ftiferpaar be§ 14. Mrt)unbert§ , Bafel 1882.

— Unäugängtid^ blieb eine populäre SiarfteHung be§ 2eben§ ©ufo'§ öon 3)emflc

in ber Sfüf^rift Sitte unb neue SBelt (Sinfiebeln) 1883, |)eft 10 l — 9t. (5ee=

Berg, 6in ^ampf um jenfeitigeä ßeben. SebenSbilb eineä mittelalterlid^en

frommen in proteftantifd^er Beleud^tung. 2)orpot 1889, ögl. Blätter f. litterar.

Unterhalt., 1889, 3lx. 44. — 21). ;^äger, ,g)einric^ ©eufe au§ ©(^toaben (genannt

Sufo). @in SDiener ber emigen 2öei§^eit im 14. ^a^xtj., Bafel 1894. — Ueber ©ufo
aU ^rcbiger f. 6ruel, (Sefd|. b. beutfc^en ^:|5rebigt im Mittelalter, ©. 396 ff. unb

ßinfenmaljer, @efd^. b. ^rebigt in S)cutf(^l., ©. 432 ff. $ ^ilipp ©trauc^.
©Ü^: @uftap ©., geboren 1823 in 9lumbedE an ber 2ßefer, bei Slintetn,

t 1882 in 5Düffctborf. 2)iefer originelle Äünftler maäjte feine erftcn ©tubien

in ben üieräiger 3fal)ren an ber Slfabemie in Gaffel, aber, fei e§ ber mangel*

l^afte Unterrid^t ober fein nod^ fd^lummernbeS Talent, ber junge Maler fd)ien

nidbt 3U großen Hoffnungen 3U bered^tigen. Slber rofd^ entfaltete fid^ feine Be=
12*
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gafiunQ, atS er an bie S)üffeIbotfer Slfabeiiiie unter bic Seitung tüd^tiger Seigrer

fam. ©. toanbte fid) mit großer ßicbe ber S)arfteHung ber 2;f)iertoeU ju, unb

in biejer gonj bejonberä bem fSolt ber ^ü'^ner unb ber fleinen 33ögeL 6r
wu^te feine gefieberten Lobelie mit fo öiel naiöem J^umor barjufteEen, ba^

bie Silber eine pactenbe SBirfung ausübten. Sin f (eineg ©emälbe , „3)q§ au§

bem (5i gefrod^ene ^üc^Iein", ift mol^l ber ganjcn SBelt befannt getoorben.

Seine ^Iluftiationcn be§ ptattbeutfdien ®ebic|tc§ „,g)et Söettto^jen tü|c£)en ben

|)Qfen unb bem Stoinegcl", ift bon üfietmältigenber .'^omif unb ^attt ebenfalls

großen ßrfolg. 2Iu(^ eine 9fteif)e öon ^inberfd^riften öerfa^te unb iltuftrirte <B.,

ber lange Qdt ju ben namt)afteften ^ünftlern S)üffelborf§ jä^Ite, too er öietfac^

©elegenl^eit fanb feine gefettigen jlalente jur Geltung ju bringen.

SouiS ^a^cnftetn.
(SÜ|: Söincenä 3Jlaria ©., ard)äotogif(i)er Sc^riftftetter unb (Sammler,

würbe äu 2Sei|enbad^ näd^ft Strobt am 15. S^anuar 1802 geboren; bafelbft

unb fpäter in @aftein erl^icU er feine erfte ©rjiefiung. (Sr tourbe jur 2luS=

bitbung im ße'^rfad^c im ^. 1816 in baä ©aläburger ©d)une:^rerfeminar ge=

geben, tearb fpäter Se]^rget)ütfe an ber 5iormaIf)auptfdE)ule in ©aljburg, öerlie^

aber balb biefe§ ^yad^ , trat al§ ^raftifant bei bem f. f. Ülentamt äu gett am
(See ein unb tourbe fl)äter nad^ ©olbedE, 1824 nad§ Salzburg jum 9ientamte

überfe^t. ^m 3f- 1828—1843 finben mir S. beim (Sotsburgei ©tabtmagiftrate

angeftettt, jule^t al§ Saffieramt§controttor. 33on 1843 an toar er ftäbtifd£)er

2eit)'^au§öeriDatter , unb ätoar bi§ ^u feiner im ^. 1863 erfolgten ef)rendotten

SSerfc^ung in ben Dlu'^eftanb. 9tad£)bem er fdf)on 1853 burd^ bie 33erleit)ung bc§

6f)renbürgerred)tS ber (Stabt Satäburg geeiert morben war, mürben i!^m anä)

fpäterf)in öielfac^e 2lu§äeid§nungen Tür feine mannid^fad^en 33erbienfte ju Z^äl,

inSbefonbere war <B. 6^renmitgtieb t)erfdt)iebener wiffenfc^aftlid^er 3)ereine. Sr

ftarb am 5. ^ai 1868 ^u ©alaburg. SBefonbre 35erbienfte ^at fidE) ©. burd^

bie 33egrünbung be§ eigentlidE) öon i^m gefd^affcnen Saljburger 5]Rufeum§ er=

Würben, einer Sd^öpfung, wel(i)c l^eutjutage in ard)äoIogif(^er, funft= unb cultur=

gefc^id^ttid^er 23eäiet)ung eine überaus l^erborragenbe ©tette einnimmt. 23on 1833

an, als er cS ju begrünben begann, wibmete <B. bem 5Jtufeum feine öottfte un=

gettjeilte ülufmerffamfeit , bis er eS bei feinem Xott als fdtiöneS fo überaus be=

beutenbeS organiftrteS i^nftitut jurücEIaffen fonnte. 3)ie IitterarifdE)e S^ätigfeit

Sü|' betraf jumeift ebenfattS «Saläburg, fo gab er eine 3lrbeit: „Sie a3ürger=

meifter (SatäburgS öon 1433—1840" (Saljburg 1840) unb „^Beiträge jur @e=

fd^id^te bet 2;t)pograpt)ie unb beS S3ud^t)anbels im . . . .g>er3ogt]^um (Salzburg"

(1845) "^erauS, fammelte eifrig im Sanbe bie SJoIfStieber unb =reime unb ebirte

1865 bic tiortrefflid^e Sammlung: „Saläburger SJoltStieber mit il^ren Sing=

weifen". 5tu^erbem finben wir öielfad^ funft= unb culturgefd^idt)tlidt)c Sluffä^e

aus feiner ^eber in berfd£)iebenen 3"tf'^i:Mten jerftreut, unb befonberS öerbienen

bie wert^Potten Slbfianblungen bon ii)m in ben fä^rlid^ erfd^ienenen 23erid^ten

beS Saljburger Museum Carolino-Augusteum, DaS er, wie erWäl^nt, bcgrünbet

^at, '^ole Seadt)tung.

Sl. 8teinf)aufer , Sßincenj 9Jiaria Sü^, ©rünber unb S)irector beS ftäbt.

Museum Carolino-Augusteum. SebenSffi^je. Salzburg 1869. — SSBur^bai^,

«Biogr. fiejifon bcS Äaifert^. Defterreid^ XL. 2^1. 1880. 21. Sd^loffar.
8ÜB=0^H)Cn^cimcr: Sfofept) S., als „3ub Sü^" attgemein befannter

ginanamann bes 18. ^a^rfiunbertS , an beffen 'Flamen fid^ eine ber unerfreu=

lid^ften (Spifoben ber württembcrgifdtien ®efdt)i(f)te fnüpft. ^ütterlid^erfeitS

ftammte er auS einem bornelimen g'i^'anffurter 3fubengefd^ted^te ; als fein gefe^=

lid£)er SJater galt ber 9labbi Sifafd^ar Sü^finb £)ppent)eimer, S)irector einer

wanbernben Sängergefettfcfjaft, in 393at)r^eit fd^eint er aber ber natürlidbe Sol^n



bc§ grcil^crrn ö. ^e^bev8borff Qctüejen ju fein, bet im ^. 1693 yd^mad^boü
cajfiit tüutbc, toeil er als ßommanbant öon .^eibelberg ©tabt unb Sd^lo^ an=
gekid^ ju frül^ ben iJranaojen übergeben ^attc. S)er Crt ber ©eburt ift ol^ne

gtoeifet .^eibelberg, ba8 ^df)x nadf) ber toal^rfc^einlidiften SSere^nung 1692.
3ln (Selegcnfieit, fiä) umfaffenbe S3ilbung anzueignen, fet)lte c8 bem flnaben nid^t,

ber inbeffen nur t^eilioeijen ©ebraud) baöon machte. Slbenteuerluft unb Sudjt,

ben öornel^men ^exxn au fpielen, traten bei i^m irü^jeitig t)erbor unb trieben

it)n mit 17 i^a^ren in bie grembe. ^uerft ging er nad) .g)oIIanb , bann über

5prag nad) SBien. Entfernte 33ertoanbtyd)aft mit ben bortigen Dpben'^eimern

berfi^affte i^m Sut'^itt i" bornel^me .f)äufer; l^ier tourbe er in bie @ef)eimniffe

be§ @elbmar!te§ unb in bie bamaligen fjinanäfünfte eingeweiht, unb bitbete fid)

äum ®e|d)äft§mann au§. ^raftijd) bertoerf^ete er junädift bie neu erworbenen

Äenntnifje im ©ienfte ber ^urjürften bon ber ^Pfalj unb bon ^öln, joioie beS

Sanbgrafen bon ^effen=S)armftabt: jeine ©etoanbt^eit trug if|m berfd^iebene .g)OT=

titel unb ein an|el^nlic§e§ Sßermögen ein. ^m ©ommer 1732 lernte er im 2Bilb=

bab, tt)o er alS ßurgaft »eilte, ben bamaligen ^^Prin^cn ^arl Slleyanber öon
äöürttemberg unb bcfjen (55emal)lin fennen; beibe fanben an if|m jo gro^eä Söol^l«

gefallen, ba| fie i^n alSbatb in lijxe 5£)icnfte jogen. 9lad^bem Äarl 3lteranber

«^erjog öon äöürttemberg geworben toar, ernannte er ©. junäd^ft 3u feinem

9tefibenten in g^ranffurt a. 5H., balb aber berief er i^n nad^ (Stuttgart unb
berlie'^ i^m ben 2;itel eine§ ©el^etmen iJinanjratlieä. ^n fürjefter ^^rift tou|te

S. fid^ bem .g)eräog unentbel^rlid^ äu mad^en unb bie ganje Seitung ber ©taat8=

gefd)äfte in bie <g>änbe ju betommen. S)er .^erjog beburfte jur 9lu§fül^rung

feiner 5ßläne — nadC) au§en 23crgrö|erung be§ SanbeS, nad^ innen Sefd)vänfung

ber lanbftänbifd^en iRedjte unb ®leid£)bere^tigung ber tat^olifd^en mit ber eöan=

gelifd^en Sonfeffion — einer ftarfen ^ilitärmad^t, unb 5ur llnterl^altung biefer,

großer ®elbmittel. @oldE)e 3u fd^affen, toar <B. ber riditige 5]tann. ©ein ©enie

in Sntbedung neuer ©elbquelten war unerfc^öpflid^. @8 waren bie bamol§ in

S)eutfd§lanb allgemein üblichen ginanäoperationen, bie ©. auf feinen äöanberungen
an fremben |)öfen fennen gelernt l^atte unb nun in Stuttgart cinfüf)rte, meift

in boppelter §infidl)t öerWerftid^e Operationen , Weit fie baä Sßolf aui§ ^örtefte

brüdten unb äugleidl) bemoralifirenb Wirftcn, inbeffen aud^ einige barunter, beren

2lnWenbung burd§ Uebung fpöterer ^Jcrioben nad)träglid^ gerechtfertigt Worben

ift. ^Prägung fd£)led^ten (Selbes burd^ <B., ber bie ^ünjc in ^aä)t t)atte, |)anbel

mit ^iemtern unb Sliteln burd^ Vermittlung be§ fogenannten ©ratialamteS,

geill^eit ber 3Juftia burd^ bie be§ ^igcalamteS, Steuern, ©poi^teln unb 5)lonopolc

atter 2lrt waren bie ^Jlittel, woburi^ ©. bie ßaffe be§ JperjogS unb mcl^r no(^

bie eigene ju fütten Wu|te; \xä) felbft bereid§ertc er überbieS burd^ ^anbel mit

2fuWeten, ^ferben, SBeinen u. f. w., burd^ Sotterien, 'ißai^t einträglid£)er 3lrtifet,

Slnnaf)me öon ©efd^enfen , 5tu§lei^en öon @elbern unb bergleidl)en mel^r. S5ei

alten 5Jtanibutationen würbe ber ©d^ein gefe^lidl)er fjorm Wenigftcnä big ju

einem gewiffen (Srabe gewal^rt. ©. begnügte ftd^ mit ber Ototte be§ 3tat^geber§,

ber ^erjog orbnete an, unb bie l^crjöglic^en hät^e unb SSeamten bottjogen bie

3lnorönungen. 9lur war e§ <B. mit ber 3eit gelungen, bie alten reblid^en Üläf^e

äu entfernen unb faft alte ©tetten mit feinen gefügigen SBcrtseugen m befe^en

ober bie 2öiberftanb§!raft ber wenigen red^tfcfiaffenen Beamten burc^ @infc^üd)terung

äu lähmen. S)e8 3f"i>en ganje 5Jlad^t berui)te auf bem perfönlidljen Vertrauen,

ba§ er bei ^arl 3llejanber geno§. Um ftd^ biefe§ ju bewal^ren, fdC)redte er bor

feiner 3lit öon Süge, Söerteumbung unb ^eudlielei jurüdf. @r wu^te öov altem

in bem ^erjog ben ©tauben äu erweden, ba^ bie öon i^m öorgefd^tagencn 3JlaB=

regeln feinem unb be§ SanbeS 2Bol)l bientid^ feien, ^it ed^t femitifd^er @e=

fdlimetbigfeit berftanb er e§, fid£) in bie fürftti(^en Saunen ju finben unb bie
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©cf)tiiä(i)en be§ ^erjogg auljuBeuten. SBejeidinenb ift nad^ biefer Stiftung fein

offene^ 5ßefenntni^: „3(^ l^abe mic^ in be§ |)ai-n |)umor ju jc^irfen gemußt,

mid) bie eine 33ieitelitunbc ausmachen lafjen, unb mic^ bo(^ gleii^ tnieber ptä»

jentirt. " S)ie lanbftänbijrfie ^Partei i^ret|eit8 beieftigte bie unumj(^ränfte ^ext«

fd^aft beö @ef)eimen ginanätat^g burc§ aü^u jd^toffeS S8ert)Qlteii bem ^erjog

gegenüber, toa§ l^intüiebetum ©. benu^te, um bie J?Iutt ätt)i|(i)en jenem unb ben

55ertretern feineg 33otfS unüberbrücEbat ju madt)en.

©. fdiartte nun bie erbeuteten Sd^ä^e feineSttegl äufammen, öerf(i)tt)enbete

ite Bielme^r jum guten J^eil in ber Sößeije eineS öornelimen Cebemanne§. ©ein

A^Qugl^alt wax auTi grofeartigfte eingexidt)tet , bie ebelften unb {|ö(fiftftef)enben

Ferren be§ ßanbeS berfel^rten mit i'^ren got^i^ien in bem |)auje be§ Stuben,

felbft SSefferbenfenbe tooüten fid) au§ 3*Derfmä§igfeit§gTÜnben bem Umgang mit

i^m nid^t ganj entjiefjen; feine üppigen ©etoge, feine glänjenben S3attfefte bilbeten

ben <!pö^epunft ber Suftborfeiten in ber Stefibcnj. ©ein Sene^men toar burd^=

au8 weltmännifd^ getoanbt, feine @rfd£)einung öorne"^m, felbft einne^menb, in

nid)ti öexriett) er ben Stuben , in aßen Seben^gettotin^eiten tt)ar er burd^auS

gaOatier. ^i^^lto^ roaren feine galanten 3lbenteuer mit ©d)önen aus allen

©täuben big in bie f)öd^ften ©efettfd^aftifreife t)inein. (5r münfc^te aud^ geabelt

ju Werben, ober ber 2Q3tener |)of berücEfid)tigte ba§ bejügtid^e @efud§ uid)t, ob=

gleid^ ber ^erjog e§ befürwortete.

Sfnbeffen wor ©ü^' ©tellung gegen baö Snbe ber 9(tegierung Äarl 2l(ejanber'g

ftarf etfdtjüttert, namentlidE) feitbem ber le^tere fidt) l^atte überacugen laffen, bafs

er bon feinem @ünftling im Suwelen|onbel fdt)nöbe betrogen werben war. 211«»

©. 33erbad^t fd£)öpfte, bat er um feine ©ntlaffung unb wollte fid^ mit bem 9*iefte

feine§ Sflaubeä auö bem ©taube madtien. S)ieö öerl^inberte ber ^erjog , ba er

nid^t wcüte, ba^ baii gefto^lene ®eib au§ bem Sanbe fomme, unb au^erbem

t)on bem in feine gel^eimften 5)3läne (5ingeweif)ten blo^gefteüt ju werben fürd^tete.

Um ben 3uben fidler ju mad^en, ertl^eilte er i^m ein ooEftänbigeS Slbfolutorium

für SBergangen^ett unb 3ufunft, wobei biefer fid^ berut)igte. .^eimlii^ fertigte

aber ber |)eräog öor feiner beabfic^tigten 9teife ing ^luSlanb eine Drbre au§,

laut weld^er ©. wä^renb feiner Stbwefen'^eit bert)aftet unb auf eine ilfeftung ge=

brad)t werben foüte. 3Im 12. 5Rärj 1737 fu^r ©. mit Äart 3ltejanber v.adf

fiubwiggburg, nact) beffen plö^li(^em 2obe an bem 3tbenb bes genannten 2age§

eiüe er nad) ©tuttgart jurüd, um ber .g)er3ogin öon bem ©efd^e^enen Seric^t

äu erftatten. 'üaä) ber Slubien^ würbe er auf Sßefe^l ber le^teren unb be«

©eneralg unb Dberburggrafen ü. üiöbcr, benen jene oben erwähnte Drbre be=

fannt war, öer^aftet. Stuf fein SSermögen würbe SBefd^tag gelegt, er fetbft äu=

nädtift in feinem ^aufe htmadjt, nod^ einem mifeglüdten gluf^töerfudf) bon bort

au§ am 19. ^Jiär^ nad^ !po:^en = 5ieuffen , unb balb barauf nad) |)o:^en = StSperg

gebrad)t. S)ort würbe bem ©efangenen eine fo '^arte Se'^anblung ju tt)cil, ba^

er mehrere ©etbftmorbberfudt)e unternat)m. i)er $roce^ fd^Ieppte fid^ Monate
lang I)in, unb bie SIcten t^ürmten fid^ ^oc^ auf. ^n bem 23er^ör geigte ©. fid^

anfongs ftörrifc^ ,
\a übermüt^ig. Slber in ber ^^olge bequemte er fic^ ju um=

faffenben ©eftänbniffen, bereu Offent)eit feinen ganj ungünftigen SinbrudE mad^t.

Um fo tabeingwertfier erfd^eint ber gel^äffige Uebereifer ber Unterfud)ungg=

commiffton unb ber fiegreid^en ^Partei überhaupt, bie, um ben üer^afeten ^uben

befto fidlerer ju berberben, fid§ felbft nid)t fd^eute, ben öerewigtcn ^er^og unb

feine SBittWe ju befd^impfen. 2lud^ bewegte fid^ bie langwierige Unterfud^ung

feineäwegg burd^gängig in gefe^lid^en Salinen. 3)em öffentlid^ befteüten S3er=

tl^eibiger würben bie ^33tittel ^u einem Wirffamen Eintreten für ben Qlngeftagten

Porent^olten
, fo "ba^ bie gan^e SSerf^eibigung jut leeren ^^örmlid^feit würbe.

3tm 13. S)ecember 1737 erfannte enblid^ bog Unterfud^ungggerid^t — im 3Biber=
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Ipxüdi mit bem ®utarf)teH bex etften luxiftifd^en 2lutoniät im ßanbe, beä Tübinger
3ßtofef|org UTib nadfimaligen Äanäterä .g)att)pte(f)t — an] %oh burc^ ben ©ttang
gegen ©. toegen bei S3erbrec^en ber Slmtäet^teid^unQ, be^ 33etrug8, bex 5Jlaje[tätsS=

öexlc^ung im engexn ©inn unb beS .^od^üexxatl^g. 2(m 29. 3iQnuQx 1738 touxbe

bex ^'^nungSlofe unb üon einem glüdüd^en Sluggong feineä ^xoceffeg Uebexjeugte

nacf) ©tuttgaxt gebxad)t, ätoei Xage fpätex i^m öom 3fJi(i^texcoHegium ba§ Xoht'i'

üxtl^eit öexfünbigt, ba§ am 5!Jtorgcn be§ 4. gebxuax öoHäogen touxbe: auf bex

logenannten ©algenftcige wuxbe <B. in einem eifexnen Mfig, bex übex bem im
2aiibe too|lbefannten eifexncn ©algen angebxad^t toar, autge{)ängt. 3)en 33e«

Iel^xung8öcx|u(i^en öon pxoteftantifd^ex ©cite l^atte ex, bem in guten Jagen jebe

^Religion gleid^gütttg geioejen toar, ^axtnäifigen SBibexfianb entgegengeje^t, tt)o=

buxc^ ex ]iä) bei feinen ©laubenSgenoffen ben 5Uim6u§ eineS jübifdien ^äxtt)xex§

gctoonn.

2)ex 3lu8gang be§ I)äBtici)en Jpanbelg ift nid^t mit aHüdftdit auf ben 3fuben,

bex öon bem p^exen ®efid^t§punft bex ^oxal qu§ ben Job meljx als einmal

öerbient ^atte , n)ot)l abex im Stntexefje bex fiegxeirf)eTi tanbftänbifc^en 5paxtei ju

bcbauexn, bie, bex ©timme beä .g)ajfe§ unb ben SCßünfd^eu einex exbittexten 33olt§=

menge ®ef)öx jd^enfenb, baö Sted^t, ^u beffen ^ut fie bexufen roox, beugte unb
Üjxe ^exifdiaft mit einem ©etoaltact einleitete. S)ie Sxinnexung an ^ub <Bü^

ijat ftd^ in 2Q3üxttembexg tonge bon @e|d)led^t gu ©e|ii)lec^t foxtgepflan^t , balb

l^aben ftc^ aud^ ©agc unb S)id)tung feinex immerhin intexejfanten 5pexfcn be=

mcd^tigt: bie toeitefte Sexbxeitung f)at SCSiil^clm ^auff'ä 5ioöcHe 3fub ©ü|
Qcfunben.

J^. i^. Dijingex, 33fitxäge jut ©efd^id^te aOßüxttembexgS unb jeineS 9le=

genten^aufeS jux 3eit ber 9legiexung ^axl 3ltfi'anbex'§ unb mä^xenb ber

3Jlinbetiä^xig!eit jeineä Sxftgeboxenen. SxfteS ^^eft. Tübingen 1834. — 5Jlan=

freb 3'n^nie^wiann. 3ofet)t) ©ü§ Oppcnl^eimer, ein f^inansmann beg 18. i^a^r»

l^unbertS. ©tuttgaxt 1874. — 33gL au(^ ©tftlin übex Äaxt Sllcjanber in

91. S). 33. XV, 366 ff. unb bie boxt angefü^en QueEen. 3fi. ^xaufe.
©Ü^cnbad) ,

pxeu^ifc^er Obexfoxftmeiftex , mar Obexjögex im pxeufeifd^en

leüenbeu ^^elbiägercor^jS , mad^te aU foI(ä)ex ben ganzen fiebenjöl^xigen .ß'tieg in

ber Umgebung Äönig iJi^i^i'ii'^'S II- w^it u"^ touxbe ju ben 25exxid)tungen be§

©enexalftabeS unb bex ^ngenieuxgeogxapf)en gebraucht, di xoax ein gebilbetex

^ann, weld^ex militäxifd^e unb matl^ematifdie Äenniniffe befa^ unb gut jeid^netc.

^fittoeife ttax ex bem (Seneral D. äBobexSnoto unb bem ©eneralabiutanten

b. Äxufemax! al§ ®et)eimfecxetäx beigegeben, ©ein ÄxiegSl^exx mar il^m roo'^l«

gebogen unb ma($te il^n, narf)bem bex f^xiebe gefdtjloffen toar, 5uexft jum Soxft=

meiftex, fpätex jum Cbexforftmetftct in ©d)Iefien. jDie in biefen ©tettungen

it)m gebotene 3!Jlufee benu^te ex um eine ©ammlung Don 3Seitxägcn jux ©efd^i^te

bes öon i^m mitgemad^ten ff'xiegeS, roeldie ex fdjon mä^xenb be§ le^texen an=

gelegt t)atte
,

gu \\äjttn unb au öexme^xen. Dffenbax ^at ex babei ben Stoeä

fpätexex 33exöffentlid§ung oexfolgt; ex ftaxb abex beöox e§ baju lam unb fein

aOßex! ganj Ooüenbet mar. 2öa«s er l^intexlaffen t)at finb t£)£il§ eigene 2luf=

^cid^nungen übex bie SöoxfäHe auf benienigen ^xieg§fd)aup(ö^en , ouf benen ex

jelbft jugegcn max, t^eils au§ äuöexläffigen Quellen il^m zugegangene Üiac^xic^ten

übex anbexweite ßreigniffe unb Söex^^ättniffe. %U ßönig ^^^iebxirf) II. geftoxben

mar, bemül^ten ftd^ ©ü^enbad^'ä ^ad^foigei im Imte eine§ fd^Iefifd^en £)ber=

forftmeifterg, o. 2Bebel, fotoie bex 3ßt)iIofopl§ g^xifiian ©axöe, ©üfeenbac^'g Arbeit

im Snteieffe bex SBittme unb i^rex Äinbex äu öerfaufen. ^tnec öexfuc^te Äönig

gricbrid^ äöil^elm II. jum ßxwerbe beifelben gu öeftimmen, biefex gebadete in

ben ^exjogen Oon Söeimar unb öon 35xaun|d^tDeiQ ober in bem ßeipäigex S3ud^=

l^änblex ®ö|dt)en einen Käufer ongufd^affen. @nbüd) fanb ftd^ ein foldticx in bex
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5pei1on be§ Stböi^aTen Subtcig bon ^efjeii (jpäter ©ro^tierjog Subtoig I.), toeld^er

im ^Jtai 1788 ben $vet§ bon 100 SDucaten ^al^Ite. S)te ©ammlung fam nun
nad^ 3)aimftQbt, h)o fie \\ä) not^ gegentoärtig in ber .^ojbibtiot^el Befinbet; fie

umfaßt neun gro^e iltappen, tocti^e ber 3eitiolge entfpred^enb georbnet finb;

©. i)Qt äu bem ^nl^alte betjelbcn bemettt , toa§ boran feinet 3ln[td§t nad^ nod^

fe^lt. 2)ie ©ammlung, beren SBort)anben|ein ju jener 3eit toeiten Steifen be=

fannt toar unb j. 23. oon 2;ietfe bei feiner S3ef(i)reibung ber 6(f)tad)t öon 3orn=

borj toörtüd) öertoert^et ift, geriett) fpäter berart in S3ergeffen'£)eit, ba^ felbft ein

iJforfd^er toie ^. 5£). @. ^reu^ fie nur üom ^örenfagen fannte. ^n „x^ikhnii)

ber «roBe. (Sine ßeben§gefd)id^te", Q3erlin 1833, 2. 5ßanb , ©eite 417, fc^reibt

le^terer: „3)a§ trcfflid^e SßerE fd)eint feinen Käufer gefunben äu traben." @r[t

fpäter erinnerte man fid^ feiner unb ^rojeffor %. ©rf)ä|er ^at e8 bei ber $er=

fteHung feiner @efd§id)te be§ fiebenjä^rigen ^riege§, toetd^e in ben 3fa|ten 1867
bi§ 1874 erfdt)ien, öielfad^ benu^t. ^n ber erften ber nadfifte^enb genannten

Cuelten ift ber ^fnl^alt nä'^er angegeben.

Sforfd^ungen jur beutfd^en @efd)id^te XVII, 579. ©öttingen 1877. —
9iagemeine gjtilitäraeitung 5h. 35 36. Sarmftabt 1844. 58. «ßoten.

©iiöünb: 3^riebri(i| ©ottlieb ©., S)irector be§ !önigtid^ tt)ürttem=

bergifdt)en (Stubiemat!^§, geboren am 17. f^fe'^ruar 1767 3u 51euenftabt am .^od^er,

iDO fein Sßater Stol^ann ©ottlieb ©. eöangelifdtier ®eiftlid£)er toar, f am 12. 9lo=

bember 1829 3u Stuttgart, ^m fedE)ften ^a^x öerlor er feinen 2}ater, mit ben

fünf äßaifen 30g bic ^Jlutter, eine Jod^ter be§ i^eibarjteS 3fteu| unb ©nfelin

^01). 2llbr. Sengerg, nad) Stuttgart; bie trefftidE)e ^-rau erjog il^re ^inber,

toeld^en bie gro|t)äterlid^e ßiebe bie fel^tenbe öäterlid^e erfe^te, fel)r gut, unb

fal) fid) burd^ bie fd^öne Saufbal)n il^reS älteften ©ol^nc§ reid? belot)nt für il^re

mütterlidje Sorge (f 1811). 3Jtit 16V2 SSa^ten tourbe ber fet)r gut beanlagte

Änabe in ba§ eoangelifd^e Seminar Tübingen aufgenommen (1783), nac^ oott=

cnbetem fünfiä^rigem Stubium unb ^' 4|ä^rigem S3icar§btenfte unternal)m ber t)iel=

öerfpred^enbe junge ^ann eine größere 9leife burd^ S)eutf($lanb (grü^ja'^r 1790);

10 3Jionate l^ielt er fict) in ©ötttngen auf, too bamalS metirere Sä)toaben als

Selirer toirften (^JlandE, 9ieufe, Dfianber, ©melin, Spittler); mit feinem ßanb§=

mann Stöublin jog er bann über .^elmftebt nad) SBerlin, unb teerte Sommers
1791, nad^bem er nod^ -^attc, ßeipjig

,
^ena unb anbere Stäbte befuc£)t ^tte,

in fein SBaterlanb jurüdE. 303^1^^"^^^ i^ci^re lang berfa^ er nun tRepetenten=

fteße am Seminar in 2;übingen, in l^äufigem bertrautem Umgange mit bem
älteren Storr, beffen 9lad^folgcr er etnft toerben foüte, unb ber auf feine ganje

tl)eologifd^e Slnfd^auungStoeifc großen ©influ^ getoann ; t)ierauf toar er eineinhalb

Sat)r Stabtüicar in Stuttgart, 29. 5Jlat 1795 tourbe il)m ba§ Siaconat in

Urad^ übertragen, aber f(|on am 17. October 1798 tourbe er, burd£) mel)rere

toiffenfd)afttid^e 2lrbeiten öort^eit{)aft be!annt, 3um bierten ^rofeffor ber 2:^eo=

logie in Tübingen berufen. 33ie 1805 blieb er, fpäter 3um brüten ^rofeffor

unb grü^prebiger , toie 3um Superattenbenten be§ ebangetifd£)en Seminar§ er=

nannt , in Tübingen , eine rege toiffenfd^afttid^e unb 2el)rtl)ätigfeit in biefer

SteEung entfaltenb, ein fefter Pfeiler ber älteren Tübinger Sd£)ule. Seine

@runbanfdt)auungen ftimmen mit benen bon ®. 6!^rn. Storr (f. b. \Urt.) überein;

er toar ber 3)ialefti!er ber Schule, auSgejeid^net nid^t bloB burdE) bebeutenbe

Äenntniffe, fonbern ebenfo burc^ eine grofee Sd£)ärfe beä ©eiftel. Seine 5lrbeiten

unb fein Streben toaren übertoiegenb auf bie apologetifd^ = bogmatifd^en @runb=

fragen be§ 6§ti[tentf)um§ gerid^tet , barum lag er aud^ ftet§ im Kampfe mit

ber 3eitp^ilofop^ie; mit ^ant unb g'idlte fe^te er fid^ auSeinanber in ber 3lb=

t)anblung: „lieber ba§ 3ledE)t ber 23ernunft in Slnfeljung ber negatiben 33e=

ftimmung ber Offenbarung" (^^tagajin für ctiriftlicfie Sogmatit, l^erauSgegeben
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tjon gtott 1797), gegen ©c^elling öettt)eibtgte er ben 2:^etömug (ibid. 1802,
1805 u. 1812). 2)0(i) lüirb nic^t äu leugnen jetn, ba^ er fid) bem ginflu^ ber

neuen 3"tftrömung nic^t ganj ju entstellen l)ermo(^te.

58ebeutenber unb nad^^altiger oli jeinc t^eotogtfc^e S^ätigfeit toar bie yür

^iriiie unb ©d^ule, nacf)bem er am 5. 3fuft 1805 nadE) bem iobe 6J. S^rn.
©torr'ö äu bellen ''Jtac^iolger al§ Dberf)otprebiger unb ßonftftortalrat^ in (5tutt=>

gart ernannt morben toar, balb barauf »urbe er aud^ noii) ^^clbpropft unb
1807 €6er[tubienratl^. S)ie gro^e ©ebietSerttieiterung , toelc^e äöürttemberg in

jenen S^al^ren er{)ielt, bie Stuyl^ebung ber alttt)ürttemt)ergi|d)en Sßeriafiung unb
anbere§ öerurfadtiten gro^e Stenberungen in Äird^e unb Schule. S)er fc^arf«

finnige, orbnungSliebenbe, pünftlidie, ge|($ä|t§tüd^tigc 5Jlann, tategorijc^ in ^mt
unb 2öifjenjd§a|t, tourbe mit ötelen ber toit^tigften berfetben betraut, ^fnsbejonbere

ift bie neue, mit bem 1. 3ianuar 1809 eingefüfirte eöangelifc^e ßiturgie jetn

Sßerf; er !§atte bie j(^toierige 2lu|gabe öon Storr übernommen, meldten ber 51ob

baöon befreit l^atte. 3iuf ben beftimmten S3efel§( bc§ getoaltt^ätigen Königs
griebrid^ fottte ba§ pietiftifd^e (Clement ganj barau§ fern gel^alten Ujerben; bie

altfirdf)tidf)en fjormeln unb Slnfd^auungen tourben burd^ rationaliftifd^e , trocEene

unb bem SSolf oft unöerftänblid£)e erfe^t. 35ei ber Slufregung, teeld^e bie 6in=

fül^rung berfelben, befonberS toegen ber äöegtaffung be§ Seufelä in ber 2;auf=

unb (SonfirmationSliturgie , in meiten Greifen be§ ßanbeS, i)auptfäd^lid^ in ben

ftreng fird£)lid^ geftnnten l)erüorrief, unb bei ber l^arten SBittfür, mit toeld^er

Äönig griebrid§ jeben SGßibcrftanb ju bred^en fud^te, i)atte <B. einen fe'^r fd^toeren

©tanb; ber getoiffenl^afte , unabf)ängige 5Jtann, ber fid) bei ©efd^äften burdt)

feine perfönlid£)en 9{üdEfid£)ten leiten liefe, tourbe öon Tlit= unb 9lad§tDelt oft

falfd^ beurtt)eilt in biefer Slngelegenl^eit. ©ein 35erfud§, bon bem alten ^ni)alt

]o öiel al§ möglid^ äu retten, ftiefe bei ßönig unb 5!Jiinifterium auf einen

Söiberftanb, n)eld£)er nidt)t ju bredEien toar; fo öiele ßenfuren l^atte feine Slrbeit

3U erfahren, bafe er fie faum meljr al§ bie feinige anerfennen tooüte. Xro^
feinet bringenben 33erlangen§ toar leine lird£)lid)e SSe^örbe befragt toovben, nur
bie ftaatlid^e ©etoalt fe^te atteS feft. ®ie S)ulbfamleit, toeld£)e er gegen einjetne

©cifttid^e übte, toeld^c bie neue ^Jormel nid^t annal)men, 30g i^m einen lönig=

liefen SßertoeiS ju, toeld^cn er auf ^fmmebiatbefel^l toor bem ©efammtminifterium

andren mufete. S)en SCuftrag, eine neue J?inberle^re unb ein neue§ (Sonfirmation§=

bü(|lein au^auarbeiten , mit toeld^em er betraut tourbe, madE)ten jum ©lüde für

il)n bie 3«itberl^ältniffe toieber rüdgöngig. ^m ^. 1812 tourbe er jum
Sirector beS neuerridt)teten GberftubienratliS ernannt unb bamit an bie ©pi^e
beS gefammten "^ö^eren (5d)uttoefen§ (bie Uniöerfität abgered^net) gefteEt. Sin ber

5f^teueinrid§tung ber 5Bilbung§anftatten, befonbers ber eöangelifd^en ©eminarc, l§at

er übertoiegenben Slnf^eit, unb mand^eg öon bem bamalS eingerii^teten ift nod)

jett in fegenlreid^er ©üttigleit; toie er bei ben ©eifttic^en bie Pflege eine§ toiffen=

f(^aftlid£)en ©inne§ ju förbern fud^te, ba er felbft einen unermüblid^en S3ilbungl=

brang ^atte, fo toar er bei ben Söilbungäanftalten barauf bebacE)t, i^nen ben

©eift einer ed^ten Humanität ein^upflanaen. 9tod^ einmal fam er mit ^önig
griebrid^ in gonflict, al8 ber ^önig i^n am 9. 9luguft 1814 in 'bai „orbentlid^e

@l^egerid)t" berief, toeld^e§ über bie Trennung ber fronprinjlidtien @l)e (SBill^elm

üon Söürttemberg unb ß^arlotte ^Uugufte öon 83aiern) erfennen foltte. S)ie

beiben ©atten, im S- 1808 burdf) ben S)rud politifd^er 3}er^ättniffe mit einanber

öerbunben, Ratten gemeinfam ben Eintrag auf Trennung gefteEt, ba il)re @t)e

nicf)t öottjogen toorben toar , unb .^önig ^riebrid^ toünfd)te auö bem gleid£)en

©runbe bie SlnnuEirung ber @f|e. ^n einem au§iu^rlid)en (Sutad£)ten ftimmte

@. nii^t für SlnnuEirung ber @f)e
, fonbern für ©cfieibung , unb ba§ @^cgeridE)t

trat il§m bei. 58ei einer ^riüatunterrebung be§ ÄönigS mit ©. blieb ber d^arafter=
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öoHe ^Jlonn tro^ bet ju befürd^tenbcn Ungnabe bei feinet ?lnficf)t, ein fbniglid^eS

S)ectet betief nun an feine ©teÜe ben Dbeil^oiptebiger VSlutel in bie ßommijfion,

tDotau] bet föniglid^e äßille n]üUt toutbe; bie föniglid^e Ungnabe l^attc S.

übtigen§ nicä^t ju erfahren, .ßönig gtiebiidj bef)anbclte i^n ftetS mit 3lrf)tung.

^m 2f. 1829 ttjutbe ©. jum f. Sommifjät über baä neuetrid£|tete J?atf)atinen=

ftitt etnannt. 3n unabläjfxgem, ciirigem unb jegen^reidiem SBitfen btad^te <B. bie

legten Sfa^te jeinel ßebcnö ju, i^o^e DrbenSau^aeid^nungen etfannten biefe 2;^ätig=

feit an; ftteng gegen fic^ , tcat et gegen anbete oft tott, unt^eilnetjmenb unb

jd^tofj ; bet ttefflic^e ,
gebiegene Äetn in feinem ö)emüt^e öetmo(^te bie tau^e

©djale nid)t immet p fptengen. ^m ^fu^i 1829 etgtiff i^n ein jd^toeteS mit

6tftirfung§anfäüen üctbunbeneS ßeiben, öon welchem il^n am 12. 9loöembet 1829

enblirf) bet Job etlöftc. ©. ift bteimal oetfieitaf^et geioejen; am 24. 2luguft

1795 üeima^lte et |id) mit griebetife Souife äJotj , 2;od^tet beS 3lmtgpfleget§

in Balingen; 4. S)ecembet 1814 ftarb biefelbe, moraui ©. am 17. gebtuat

1817 eine neue @|e einging mit 3lmalie Änapp, Socktet be& 3fiegietung§tat^S

in ©tuttgatt, bie il^m abet |d£)on am 18. ^rebruat 1818 toiebet enttiffen toutbe;

am 6. 3fuU 1824 {)eitatt)ete et 2Bili)elmine 5taft, Xoä)Ux bes Ofinanatatl^g

;

öon ben 11 Äinbetn, toetdie i'^m bie beiben erften gi^anen gefc^entt Ratten, übet=

lebten 10 ben 35atet. — 5öon feinen ©d^tiften gibt bie 33iofc^üte: S^m 3ln=

benfen an f5ft. ©. 0. ©ügfinb, Stuttgatt 1829, ©. 19 ein SBetäeid^ni^ ; eS finb

meiftenS ^Ib'^anblungcn bogmatifd^en (j. 33. 2Bunbct , Cffenbatung , ©öttlid^feit

bet ße^re i^efu , ^effias , Sluf^ebung bet ©ünbenfttafen) , bogmengefd^i(i^tüd)en

(Dpjet beS Slbenbmal^Iö) unb ejegetifd^en ^nl^altö (Sled^t^eit beS So]^anne§=

eöangetiumS, Söiberfptüc^e im ©öangelium ^ol^anniS, übet Sfiömet 5, 12), abet

aud^ pt)ilofop^ifd^en (^Ptüfung bet ©d^eüing'fc^en öe^tc öon @ott) 3in^att§ ftnben

ftc^; fie [teilen im: ^IRaga^in füt c^tiftlidt)e S)ogmatiE unb ^otal öon 3f- &•

^latt (öon @t. 9 an toar 6. .f)etau§gebet) ©t. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 9. 10. 11.

12. 13. 16. 17; anbete im Sltd^iö füt 2;:^eologie öon 33enget , 1 u. 7; nad^

©ügfinb'S Jobc erfd^ienen: „58etmifd£)te Sluffä^e meift tt)eologif{^en 3nl^alt§",

l^eiauggegeben öon feinem ©o^ne. ©tuttgatt 1831; bet bebeutenbfte batuntet

ift bet übet ©d^Ieietmad^et; „^tebigten auf aüe ©onn= unb ^efitofle-" ßubn)ig§=

butg 1844; nod^ ift ju etloät)nen bie ©d^tift: „Uebet bie ^Jeftaloäji'fd^e

3Ket^obe unb i^te (Sinfü^tung in bie 33oIfäfc^uIen." ©tuttgatt 1810. 9ie=

cenfionen öon i|m enthalten bie 3Ittgemeine (."paüe'fd^e) ßittetatut^eitung , bie

Sübinget getel^tten Slujeigen unb bie oben ettt»ä|nten S^itfd^tiften.

Quellen, aufeer bet angefül^tten 33tofd^üte, bet ^leftolog (öon ^jötätat Sflatt)

©d^UJäbifd^er ^Jletcut 1829, ßl^tonif ©. 641. — 3lt^enäum betüt)mtet ®e=

le^ttet 3Bütttembetg§, 1830, IV, 109. — ^c§öetu§ 1829, fix. 282. — gieal=

enct)ftopäbie füt ptote^. Sl^eologie u. Äit^e (2anbetei=2öagenmann) I, 16,

©. 285 ff.; II, 16, ©. 67, — SBeiafäcEet, Set)tet unb Untetrid^t an bet

eöangel. t^eotog. ^facultät in Tübingen, 1877, ©. 133. — ßanbeter, 9ieuefte

S:ogmengefd^id^te 1881. — '^a^i, S)enftt)ütbig!eiten au§ meinem ßeben.

Tübingen 1840. — 2Bütttembetgifdt)e j^ir^engefc^id^te ©. 545. 568. 591.

©tuttgatt 1893. — ©d^tiftUd^e autogtapt). ^ittf)citungen öon bet i^amilxt.

J^eobot ©dtjott.

SÜ^ino^cr: iJtanj .^aöet ©., ßomponift, geboten in bem ©täbtd^en

©tet)et in Obetöftetteic^ 1766, f ju 2Sien am 17. ©eptembet 1803, et'^ielt

feine mufifalifd^e ßt^iel^ung im 93enebictinetftift ÄtemSmünftet, wo et al§ 6^ot=

fnabe Söetioenbung fanb unb öon ®eotg 5|3aftetlDi^ tl^eotetifd^ gebilbct tijatb.

2ln tonfünftletifd^en 2lntegungen gebtad^ e8 il^m ba feinegioegä. 9lid^t nut, bafe

bie Äitdt)enmuftf fid^ eiftiget 'i}JfIege etfteute, im ©tiftStl^eatet fam bie 33üi^nen=

mufif fleinen ©tilg jut ©eltung, be§glcicf)en toarb aud^ bie 3fnfttumentalmufi!
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nid^t betnadiläjftgt. Unter jold^en Umj'tänben i[t eö begrciflid), bo^ in bem
Jüngling i'rü^jeitig bie ©cfeaffengluft ftd^ regte, ©r componhte ©injonien, (£an=

taten, aüer^anb .ftirc^enmufif (^IRejjen, ^Jtotetten, ^folmen) unb fur^e ©ingfpiele,

toelc^e ebenöajelbft auigeiüt)rt mürben unb it)rer angenehmen IRelobien njegen

gefteten. 2lui bie S)auer tonnte ba§ abgelegene Äremgmünfter ben weiter auö«
greifenbcn planen be§ lernbegierigen Slunftiüngerö allerbingö nid)t genügen. (Sr

ftrebte barna(^, in ben ^JJtittelpuntt bei mufifalifd^en ßebenö ^u fommen, baS
bamalg in ber Äaijerftabt t)oc^get)enbe SBellen |ct)tug. ©ebad^t, get^an. (kx

ging nac^ äBien, |)ier, too banialS ^Jto^art unb S)itterö fd^uien, ©ludE unb
©alieri lebten , ein wenig fpäter ^at)bn unb nicf)t lange barauf 5ßeet^oöen fid)

Bleibenb an[tebeln foHten, gelang e§ i^m, <&atieri'§ ©dEjüler in ber Sompo[ition

äu Werben. ßuQ^fi^ '^<^^'^ er mit IRojart befannt, ju beffen ^ufif er fxd} in

aufrichtiger ßiebe '^ingeäogen füllte, unb ber feinem eigenen Sd^affen bielfad^

äum SSorbilb biente. 6r warb fein i^amuluS, Ifamerab unb einer ber „ülarren",

an benen ber '»JJ^eifter, Wenn il)n bie ßuft l^ierju übertam, feine öaunc außloffen

fonnte. „©auermat)er", wie i!^n ^ojart öfters fd^erjenb nannte, benü^te bie

©elegenl^eit, fiel) in ben ©tit fcineä greunbeS ööHig einjufeben. 3iuc6 äufeerlid^

befunbetc fid^ bo§. ©eine ^anbfd^rift ähnelte ber be§ Don it)m ücrel^rten 2;on=

l^croen fo fet)r, ba§ auf ben erften 33Iicf eine Unterfd^eibung ^wifcfien beibcn faum
möglid^ Wor. ©0 fam e§, ba^ ^Jldjart, al§ er bereits leibenb unb öon ber 3eit

gebrängt, bie ÄrönungSoper „SituS" fo ^u fagen an'i bem Slermel fc^ütteln

mufete, bie S)ien[te ©ü§mat)er'g in Slnfpruc^ na'^m unb i^m bie Sompofxtion
ber ©eccorecitatiöe überwies, wetd^er Slufgabe er ftd^ ju beffen 3ufricben^eit

entlebigte. ßange 3^'* ^at "lon if)m int^ümlid^er 2öeife aud^ bie ßompofttion
ber Strien ber ©ertiilia, be§ 5ßublio unb Slnnio äugefd^rieben, 9iummern, Welche

faft alle in 5Jtoäart'S Driginal^anbfd^rift ejifttren. 2Bie eng befreunbet baS

SSer^ättnife ber beiben, an 2:alent t)immelweit öon einanber abftel^enben ^ufifer
geWefen, get)t audf) auS ber Sl^atfad^c l)eröor, baß ©. , Weld^er bamalS (nad^

einer nad^trägüd)en 3{eu|erung ©et)frieb'S) „beS öerewigten 3lmpf)ion un3er=

trennlid^er ©efä^rte" gcwefen, bei ber erften ^uffü^rung ber „^^auberflöte" am
30. ©eptember 1791 bem am ßlatiier birigirenben 9Jteifter bie ©eiten umwenbete.
3n baS innigfte 55er^ältni§ jur ^oaart'f^en 5Jtufe trat ©. ooüenbi bei beffen

©d^wonengefang , bem „3fiequiem", bal ber tobfranfe muftfalifc^e ißromet^euS

in allen @inael|eiten ni(f)t me^r öoUcnben folltc. ©. ^at ha^ ^errlid^e SonWerf
nad^ ben i^m feiteni bcS fterbenbcn ^IReifterS geworbenen Slnbeutungen auS=

inftrumentirt unb ift hierbei nic^t o^ne @efdf)icE üerfat)ren. S)iefe§ übrigens nic^t

attju t)od^ au oeranfc^tagenbe 33erbienft bilbet aud^ ben einzigen Std^tpunft in

feinem fünftlerifd)en SBirfen, btofe baS ^itt^un an gjlojart'S Stequiem rettet

feinen ^tamen bor ber Sßergeffenl^eit.

©eine eigene ^robuction für bie 2Qßiener Dpernbü^nen begann balb nac^

3)toäart'S 3:0b 1792. S)er ftetS finbige, auf Salentenfang bebai^te ©d^ifaneber

l^atte i^n eingefäbeü. ©. öerftanb fid) baju, für feine Dpernunterneiimung einen

„^ofeS" 3u fdtireiben. 2tud^ bae Sweater an ber 2Bicn brachte 1796 „^ütofeS

ober ber luSjug auS 2leg^pten" bon ©., unb am (S^riftfeft 1812 warb „5)tofeS"

als Cratorium in jwei 2lbt§eilungen im f. t. Steboutenfaal in SBicn äum iSeften

ber in ber SSerforgung ^u ©t. ^arj ftel^enben armen SSürger, Sütgerinnen unb
Sürgergfinbcr bei „pm ©rbrüdfen öollen" ^aufe aufgeführt. S)er wo^ltl^ätige

3toeä Warb wol^l erreid^t , aber baS Söerf erzeugte „bie töbtlid^fte Sange=

Weile". ©. berforgte bie 2;i^eater fortwä^renb mit frifd^en ©rjeugniffen feiner

flinfen (^eber, worunter „Der ©pieget bon 9lrfabien", „jDie eble ölad^e" (1795),

„2)er 2BiIbfang" (1798), „©oliman IL ober bie brei ©uttaninnen" (1800),
„©ulnare" (im gleid^en ^a^Eli^Or foioie baS 33attet „®er 5^ufebaum äu SBenebent
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ober bic 3ouBetj(ä^tt)eftetn" ben meiften ßriolg l^atten unb gegen brei^ig ^dt)xt

lang im ©ptelptan bet äöienet unb anberer beutfd^en S3ü|nen |tc^ erhielten.

2tu^ atg ßomponift öon ©antaten, bie ju bemeifenätoettl^en ßtetgnifjen ber

ftutmberoegten 3eit ber 90et 3a^te in ^ßc^iel^ung ftanben, l|at ftd^ ©. befannt

gema(i)t. ©o fd^tieb er 1796 „®er 9ietter in ©efal^r", ein @elegenl^eit§toerf,

ba^ jnjeimat im großen 9lebouten|aal jum Seften be§ 2Biener fjfreitoittigencorps,

hjeldieS unter i5rü'^i^ung ©rjl^er^og ^arl'g an ben 9t^ein beorbert toar, aufgefül^rt

marb, wobei Sid^tung, ßompofition, ©ejang unb ^^nftrumentaljpiel unentgeltlid^

auf bem Elitär be§ 35aterlanbeä geopfert tourben, unb ba§ ^Publicum ben patrio=

tifd^en ©d^Iu^d^or mitfang, i^üx bie 5Jluft! jum ©d^aufpiel „2)ie ^fteitoilligen",

ba§ im jelBen ^a^x in ©cene ging, toarb er öom ^aifer mit einer golbenen

S)ofe befd^enft. ©ü^mat)cr'§ ©d^reibweife ift glatt, gefällig, fangbar, aber im
allgemeinen mobemä^ig feidf)t. ^ilirgenbä Ieud)tet eine ©pur öon 6igent!^ümlid^=

feit auf. 6inc gefi^icCte ^ad)e, namentlich in ber SBe^anblung ber S3(a§in=

ftrumente, fotoie eine natürliche, eingängli(i)e ÜJlelobiofität mad^en fid^ inbe§

burc^megS bemerfbar. ßebigtid^ i^r ift ber Seifatt ju banfen, ben biefe tieferen

@et)atte§ baren ^probucte ju i'^rer 3eit fanben. ^üx bic beftc feiner tl§eatratif(i)en

Strbeiten l^alte id^ bie ]§eroifdE)=!omtfd£)e Dper „S)er ©piegel öon 3lrfabien" (5;ejt

öon ©c£)i!aneber , 1794 juerft gegeben unb nod^ im ©ommer 1826 im 3[ofep!^=

ftäbter Sweater gefpielt), bie mand^ !)übfd^e, niebtidt)e ©injell^eiten bietet unb

über bie btanfe Wittelmä^igfeit, meldte ©ü^ma^er'g unncröigen ©til fenn^eidtinet,

fid^ eitoaS erl)ebt. jDer glän^enbe ©rfolg biefer 3auberoper l)atte feine im näiiiften

2fa^re erfolgte Ernennung jum jtoeiten ßapeUmeifter an ber ^ofoper jur i^olge.

©eine übrigen jiemlidt) jopfigen ©rjeugniffe, bie Operetten „S)ie fc^öne ©d^ufterin",

„2>er ^Rarftfd^reter", „5Die Siebe im ©erait", ba§ l^eroifd^e ©ingfpiel „^^agma
ober bie (Jrfd^einung aug bem Sßerfd^miegenl^ettgtempel", bie 23uffoopern „L'in-

canto superato", „I due gobbi" (für Sonbon, gemeinfdftaftlid^ mit 5pacr)
,

„II

Turco in Napoli" (für 5Prag) finb , tt)ietoo|t fie il^n beliebt gemad^t , faum
nennen§toert^. 2Ber ©ü^ma^er'S ^etöorbringungen genauer fennt, bem mufe

bie 58el)auptung , ai^ l)ätte er einen er'^ebliclen geiftigen Sßeitrag ju ^o^art'S

üiequiem geliefert, mie ein ^örd^en erfd^einen. ^n ben legten ßebenSjal^ren

ttar ber beliebte Xonfe^er, beffen @)efunbt)eit burd£) ein ungeregeltes ßeben öor=

zeitig untergraben tt)arb, franf^eitS^alber beinahe beftänbig an! ^^nn^ci^ Qeffffett

unb fud^te fid§ burd^ eifriges ßomponiren bie 3eit 5^ öerfürjen, eine Aufgabe,

bie feine leidet gel^altene, anfprud^Slofe 5Jlufif beim bamaligen ^publicum überoft

erfolgreidö beforgt l^atte. ÜJlaj 2)ie^.

©Ü^mild) : i^o'^ann ^eter ©. ift l^eute allgemein alS einer ber f)eröor»

ragenbften Sßertreter ber auffeimenben ©ociattttiffenfd^aft beS öorigen Sfa'^rtiunbertS

anerfannt. ©ein .^aupttoerE „S)ie göttlidt)e Orbnung in ben Sßeränberungcn beS

menfd^lid^en (Sefd^ledl)te§", öon 1741—75 in öier Sluflagen öeröffentlid^t, toirb

öon Siümelin (©dE)önberg'S ^onbb. b. 9lat.=£)efon. 1882) gerabeju als bie ®runb=
legung einer focialen Biologie beseid^net. Änapp crflört baffelbe in feiner

„Sl^eorie beS SSeöölferungStoed^felS" (1874) als ein nationalöfonomifd^eS unb

politifd£)eS 3Berf, toeld^eS in ber 3lrt ber reatiftifdlien S3el)anblung ber focial=

üjiffenfc^afttid^en S^ragen für feine 3eit einjig baftet)t. 9iofd^er cnblid^ mürbigt

©ü^mildEi'S „(Söttlid)e Orbnung" in feiner „®efd§idl)te ber 9iational=De!onomif

in Seutfd^lanb" als baS bebeutenbfte öolfsmirf^fd^afttid^e ©pecialtoer! feiner

3eit, gleidlijeitig als bie crfte auSfü'^rlidEie SeöölferungSt^eorie , njeld^e i'§ren

©egenftanb als ©elbfi^mecE be'^anbett. ^ft boc^ ber (Srunbgebanfe ber epod^e=

mad^enben Sf^eorie ^Jialt"^uS' bereits öon ©. auSgefprod^en. ßbenfo ftnbet bie

erft ein ^^al^r^nbert fpäter fljftematifd) gepflegte 5)torol[tatifti! in ©ü^mild^'S

„@ötttidt)er Orbnung" i^re Sßerfünbigung. ^ber aud^ ben 3)tebicinern gilt er
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aU einet bet iBegrünber i^ter JQtiitüiffenydiaitlidien ©tatiftif, unb jtoar bie§ öor«

ne^mlid) burc^ fein 6ap. VII ber @. D. (1. 3IufI.), betitelt: „23on benen

^tanf^eiten unb iljiem SSei^ältnife" ; in 23et6inbung mit bem 6ap. XVII
(2. 3IufI.): „®ie (Sterbenben noc^ öeiid)iebenen Ätanfl^eitcn unb 3Saf)t^unbetten",

jotoie burd^ bie ©i^tift: „Öebanfen tion ben epibemifcf)en Ätanftieiten unb bem

gtöBern sterben be§ 1757[ten ^a^i-'eö"-

%xo^ biefei; öietfeitig getoüvbigten Sßebeutung be§ e{)emaligen Sclbprebigerö

für bie beut|(i)e 2öifjenf(|ait finb bie biogrQpt)ifä)en ^Jlad^ric^ten übet benfelben

bisset aiemtid^ lücEent)aite. 311S ."pauptqueüe gilt big l^eute bie <Bd)xi]t beg ^eit=

genofjen S^tiftiau görftet au§ bem ^al}xt 1768: „^^ad^tid^t üon bem ßeben unb

Söetbienften bc§ §ctin Dbetconfiftotialtatt)§ S^o^ann 5petet ©ü^mild)". S)ieje

SebenSbefc^tcibung tceift beteit§ auf eine ftütiete im 18. 2^eU beö in jenen 2:agen

iDcit öetbteiteten „9teuen gele'^tten ©utopa" '^in. Sllletn götftet etflärt jofort,

ba^ et fetbft toeit mel^t unb ftd^etete 5lad^ticf)ten beft^e als biefe biogtapf)i|rf)c

3eitf(^tift, benn feine Duetten feien f^eifä eigene "^aubfc^iiittidie ^lufäeic^nungcn

©üfemili'g, tf)eil§ autl^entifdie gjlitt'^eitungen bet näd)ften Sßettoanbten unb

gtcunbe beffclben. Unb in bet Xl^at entl^ält felbft ^fotme^'ö 3l!abemie=9tad^tuT

(Histoire de l'Academie Royale de Berlin, 1767) gegenübet ben 5flad^tict)ten

^ötfter'i nici)t§ toefentlid^ 9ieue§.

SlUe biefe ^ßtogtapl^en ftimmen batin übetein, ba^ bie ^amitie @. bem

notboftlid^en Sßö^men entflammt, mo i^t fdC)on bon Äaifet ^ajimilian I. ba§

ßtbtiiteramt auf bet Saufi^et ©tenäfefte Soßenftein übetttagen rooiben toat.

S)eten Ucbettefte, nai|c bet Station ^Riebetgtunb bet bö^mifd^en %orbbal§n, finb

nod£) '^eute fid^tbat. 9tac£)forfd)ungcn be§ betbienftboEen ipiftotiogtap^en bet

ßaufi^, Dr. ^Jlofc^fau, in einem gut ert)altenen äßaifenbud^ be§ Dtte§ 2;otten=

ftein, aufbetoa^rt im 5Jlufeum§=2lt4iü bet benai^batten 9tuine D^bin, beftätigen

biefe ^Jtittf)eitungen, infofetn in biefet Queue füt bie ;3a§i-'e 1600—1634
S^tiftof ©üfemil(| als gii(^tet genannt ift. S)effen ©o^n S'^tiftof ftatb nad^

bet ebenfattS aufgefunbenen ©terbematti! be§ naiven 6t. ©eotgentl^al i. ^. 1669

Cmitttieil. b. 9iotbböt)m. (äjcutfionclubS IX). ©in ameitet @ot)n, 6lia§, ber

gtad^folget im ©cbtid^tetamt, toatb bet Utgto^üatet bei nadömaligen StfabemifetS

^o'^ann ^ßetet ©., beffen genannte SSotfal^ten, etfa^t bon bet nad^ SBö^mcn

übetgteijenben 9ieiormation aum 5ptoteftanti§mu§ übetgetteten toaten. 9tut bet

eben genannte @Iia§ ©. ^tte fid^ bei feinet ätoeiten S}ett)eitat^ung auf 2In=

btingen bet 93raut toiebet bex römifd^en ,fjitd^e äugetoanbt. SDeffen ©o'^n 6Iia§

etftet 6^e bagegen, an auStänbifd^en Uniöetfitäten pm bta!tifdt)en Sutiften

l^erangebilbet, betloeigette ben neuetlid£)en @tauben§toe(|fel , unb loutbe batum,

gana abgefel^en üon ben fttengen ^afetegeln bet ©egentefotmation untet 5etbi=

nanb III., bon ben SJettoaubten bet ©tiefmuttet betattig tietfolgt, ha^ et in§

StuStanb pd^ten mu^te, unb aüet ÜJlittei entblößt, fi^lie^tid^ bei bem gtofeen

Äutfütften iJtiebtidE) SBit^elm in Stanbenbutg ©ölbnetbienfte na'^m. Ob feinet

f)ö^txn Dualitäten in bie beöotaugte ^a^l bet Seibttabanten eingeteilt unb ^ict

balb jum Söad^tmeiftetlieutenant befötbett, getoann et nod£) überbieS bie befonbete

(Sunft beS dürften, ©o blieb et benn aud^ nad^ feinet 33et^eitat^ung in beffen

S)ienften, ttotjbem et mit feinet gtau ein ßanbgut in Se'^lenbotf bei Setiin et=

rootben l^atte. ®t[t nad^ bet ©dl)lad^t bei gel^tbeüin gab et ben Ätiegibienft

auf, o^ne jeboi^ beg^alb ber @etDogent)eit tt^ ^utfütften öetluftig 3U roetben,

tt)et(^et auf feinen SGÖegen bon SSertin nadf) 5J3ot§bam bei „feinem alten ©ü|=

milä)" einzufetten pflegte.

S)et einzige übetlebenbe ©o'lin biefe§ i?tieg§manne§ , ebenfalls ©liaS be=

nannt, et'^ielt eine borjüglidlie ßtjiel^ung, toeld^e nad^ bet ©itte ienet Sage nod^

butcf) 3leifen in ftembe Sönbet öetöoUftänbigt ttJUtbe. ^uf einet feinet gal^tten
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fam biefer ßnfel beS legten 6rbtid^tet§ bon ^ottenftein Qud^ nacf) Sö'^men auj

ben 8tQmmfi^ bet Familie. |)iet toutbe it|m ber ©tlDcrb bc8 Qn|ef)ntid^en 5iac^ta§=

öetmögenä jeineg ©tofeOatcrS in StuSftd^t gefteüt, toenn er nad^ befjen 33eijpiel jur

Tömijc^=fatl^olifd^en Äirc^e übertreten tooüe. 3tllein
,

gleid) bem SSater blieb er

bem lutt)erijd^en SBefenntnife treu. @r fe^rte nad) SBranbenburg jurüdE, um l^iet

gänälid^ ber ßanbtoirt^jdiaft ju leben. S)od) überfiebelte er nad^ feiner batb

erfolgten SBerl^eirof^ung nad^ S3erlin, tDo er ein anfe^ntid^eä @etreibegefdE)äit

begrünbete, ©einer @^e entfprofe am 3. ©eptember 1707 ber ©ol^n Sfo'^ann

^eter ©.

®erfclbe üerlebte feine erfte ^fus^^^^äfit jumeift bei ben ©ro^eltern, ]^od^=

angefel^enen 39ürger§leuten in S5ranbenburg , toofelbft er aud) ben erften Unter=

tid^t erhielt. ®ut tiorbereitet fam er borerft an baS ®t)mnafium ber 91euftabt

SSranbenburg , unb 1716 an jeneg „jum grauen Älofter" in SSerlin. 2)afelbft

geno^ er ben Unterrid^t ber t)erborragenbften ©d^ulmänner feiner 3eit- ^ur l^at

©. al§ gereiftet Mann an biefem Unterrid^t augjufe^en, bafe aüau biel ber Qdt
auf ben ©prad^unterrid^t üertoanbt, unb biefer felbft nod^ überbieg nadt) einer

fe^r fd^ioerfäüigen ÜJletf|obe betrieben tourbe, fo ba| t^atfäd£)lid^ mel^r für bie

©d^ule als für ba§ Seben geleiert unb gelernt roorben fei. 2ll§ eine 3lu8na^mc
l^iebon beieic^net er ben ßontector S^rif^, tt)etdf)er, burd^ bie erfid§tlid£)e SBorliebe

beä Änaben für bie 9laturtt)iffenfd^aften angeregt, bemfelben in ber ^latur»

gefd^id^te befonberen Untetrid^t erfreute. SBalb burc^ftreifte benn auct) ber ©d^üler

mit größtem 6ifer bie Umgebung SBertinS nad£) iRineralien unb ^ßflanjen unb
gelangte gerabe baburd^ ju einer felbftänbigeren 33eobad^tung bet S)inge, als

fie ber blofee ©prad^unterrid^t ^u bieten öermod^te.

3fm 3f. 1724 burfte ©. ber feierlid^en (Eröffnung beö reorganifirten ana=

tomifd^en 3nftitut8 in ^Berlin beitoo'^nen. 2)ie S3ectionen an biefer 2lnftalt er=

regten in i!^m ein berartig leb!^afte§ 3^ntereffe für bie mebicinifdEien ©tubien, bafe

er nod^ in bemfelben ^a^xe bie Sßorlefungen über attgemeine 5Jtebicin, über

Slnatomie, Söotanif unb (J^emie befud^te unb bereite am ©dE)lu^ be§ 2fat)reö baS

öffentlidC)e (äjamen au§ ber Dfteologte ablegte mit einem ßrfolge, meld^er ge=

tabeju bie 33etounberung be§ prüfenben .'pofrat^ö S?ubbeu§ erregte. Safe nad^

aüebem feine ^fieigung ba'^in ging , ein tüchtiger 5)cebiciner ju merben , ift er=

flärlidl). ^^Ilein bie Altern tjegten gegen ben ©tanb ber Slerjte eine unüber=

tDinblid£)e 2lbneigung; fie tDünfdt)ten in il^rem ©oljnc burc^au§ einen 9tec^t§=

geleierten ju fef)en. ^u bem S^JfdE mürbe berfelbe borerft nod^ auf bie berül^mte

Sateinf^ulc bc§ äöaifen'^aufeS ju .l^atle gefdöicCt, too er benn aud^ balb mieber

eifrig ber SSorbeteitung für bie iuriftifd^en ©tubien oblag.

Sltlein nad^ Slbfolöirung ber ßateinclaffen empfanb ©. ein gän,^li(^ un=

toiberftet)lid£)eä ^ntereffe für bai ©tubium ber 2:t)eologie. 6r bemerft, e§ fei i^m
felbft unerflärlid^, toie ber Ilieologie gegenüber i^m plb^lid^ alle anbern 9Biffen=

fi^aften gleid^gültig getoorben feien ; unb jloar bieg in einem ©rabe, bo^ e8 il^m

unmöglid^ erfd^ien
,

feine ^^ieigung nod^ fernerl^in bem Sßillen beg 35ater§ ju

unterroerfen. ^n SGßütbtgung biefer ©timmung erhielt er benn aud^ fd^lie^lic^

bie (SinmiUigung bet Altern, ©o be^og er im f^rüliial^r 1727 bie 5ricbride8=

Uuiöerfität ju ^alle, meldte bie berühmtsten Xl^eotogen jener ^ext an il^rem

©i^ bereinigte, ©leic^jeitig betrieb er ba> ©tubium bei |)ebräifd£)en unb ber

üermanbten orientalifd£)en ©prad^en mit einem @ifer, ba^ felbft bie ©efunbl^eit

baburd^ gefä^rbet toutbe. ©ein SQßiffen ju ergänzen ,
ging ©. im folgenden

Sa'^re nacl) ^tna
, „meil bort bie 5l}i)ilofopl)ie in größerer ^^'^ei'^ett alg anber=

toärt§ gele'^rt toutbe", 3fn furjem toat er '^ier mit bem 5Jtagtfter ,'3™nier=

mann , bem öornctimften 35ertretet bet p'^ilofop^ifd^en gacultät , aufg innigfte

befreunbet.
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3118 ein pftjc^otogijc^er ©c^Iüfjet für hai grofec ^ntereffe, tuetd^eg ©. fpätet

für bie 2lrbeiten ber politifd^en Strit^metüer (Sngtanbä beroieä, tann oufeer feinen

nQturtDiffenfd)QftIirf)en Söorftubten bie and} bon ^^örfter berührte %^at]adjt auf-

gefül^rt tocrbcn, ba§ gcrabe in jenen Sagen bie fogenannte mat^ematifc^e We=
f^obe ber ^orfc^ung unb i'^re StnWenbung felbft auf bie ©ebiete ber ^f)ilofop!^ie

allgemein begeifterte 'Jlufnatime fanb. 2lEe SDÖiffenfd^aft galt für feid^t unb Der»

toorren , roeld^e nid^t auf bem ©tunbe ber ^Jlat^ematiJ gelnonnen tear. Slud^

©. tDurbe baburd^ ju ben eingc'^enbften mot^ematifd^en ©tubien angeregt. (Sr

betrieb biefelben toieberum mit berortigem 6rfolg, ba% er balb jum ßoire^jetitot

ber ^latt)ematif an ber ^Jacultät öorgefd^lagen tourbe. (Steid^^ettig l^atte er bie

Sßorlefungen be§ berühmten ^^^ftferS .^amberger befud^t, unb fid^ immer me^r
in ben ©ebanfen ^ineingelebt , einft als atabcmifd^er Setirer fld^ gänjtid^ ber

SOßiffenjc^aft ju toibmen. 3lüein audEi 'hierin begegnete er bem 2öiberftreben

ber filtern.

3n biefem entfd^cibenbem Momente traf i^n ber 3lntrag , im ^aufe be§

getbmarfd^aEä ö. ^altftein in ^Berlin bie ©r^iel^ung ber ©öl^ne ju übernet)men.

'üaäi reiflid^er UeberCegung erflärtc er fid^ ^ieju bereit. S)od^ üerliefe er Sfena

erft, nad^bem er nod^ i. 3f. 1732 feine öffentlid^e „Dissertatio physica de

cohaesione et attractione corporum" (Präside G. E. Hambergero defensa) bcr=

öffentlid^t l^atte, in melc^er er bie ^^nfidl)t ber englifd^en ©ete^rten bon ber

p^^fifdben Slttraction unb i^ren Sßirfungen befämpfte. ©. tiatte bie 3lbfid^t,

bem Uebergang§ftabium be§ (äräie^erS l^öd^ftenS ^foti ^a^xe feineS 8eben§ ju

toibmen. Slttcin ber injtDifi^en erfolgte 2:ob feineg Saterä beujog il^n, nod^

jluei ^a^xt in ber i^m lieb geioorbenen f^amilie ju öerbleiben. 3m 3. 1736
übertrug i^m ber ^elbmarfd^att bie ©tette cineg j^elbprebigerS in feinem 3fiegt*

mente mit ber 6rlaubniB, bor beren eintritt no(^ eine 9ieife nad^ ^ollanb ju

unternef)men, um feine Erfahrungen p bereid^ern. <Bo tarn ©. erft im nöd^ften

2fal^re 3ur neuen 2lmt8tt)ätigfett , nac^bem er nod^ im 2lugu|t 1736 orbinirt

toorben mor. S3on .g)oIlanb l^eimgefel^rt , bermäljlte er ftdt) mit ber jüngfien

2od^ter beä ^ofiuloetierS ßieberfül^n in Scrlin.

Sm ^. 1740 tourbe <B. bom jDomcapitel ju S5ranbenburg olS $rebigcr nad^

(k^itn (^eute @^in) unb .^noblaud^ berufen. S)a aber foeben ber erfte fd^leflfd^c

Ärieg auggebrod^en toar, unb ba§ Äalfftein'fd^e ^Regiment al§ eines ber erften nad^

©d^leften birigirt tourbe, ^ielt er e§ für feine ^Jflid^t, baffelbc nid^t ju berlaffen,

fonbern auf ben ÄriegSfd^aupla^ 3u begleiten. S)ie S3ortebe ber im ^. 1741
beröffentlid^ten erften 2lufXage feiner „©ötttid^en Orbnung" batirt benn aud^ : /

„2luf bem ^arfd^ ju ©c^toeibni^" ; ein S3etoci§, wie felbft ba§ ©etümmel eines/

ÄriegSlagerS i^n nid^t au8 feinen 9Jtebitationen unb 3lrbeiten !^erau83urei|^

bermod^te.

firft 6nbe 1741 überftebette er nad^ ßjien. Slllein nid^t loijge foüte er

bie (Stille einer länblid^en ©eelforge genießen; fd^on im näd^ften^a^re tourbe

er bom Äönig ol§ Sonflftorialratl^ nad^ SSerlin berufen, wo et fet)r bolb nid^t

nur at§ 5Prebiger, fonbern aud£) al§ ^ann ber äöiffcnfd^aft eine berartig ^er=

borragenbe Stellung einna'^m, ba^ bereits im ^. 1745 feine Slufna'^me in bie

9lfabemie erfolgte; unb ätoor, toie bie§ ber 5'la(^ruf ^^ormeti'S tjerbor'^ebt, ganj

befonberg im Jpinblitf auf baS bebeutfame äöerf bom 3. 1741.

3m 3. 1750 tourbe baS Dberconflftorium reorganifirt unb ©. ju beffen

^itglicb ernannt. 2ll§ fold^eS fuc^te er nad^ bem ©elbftbefenntnife in feiner

„©öttlid^en Orbnung" bor allem bie bollfommenere Qinrid^tung unb fjü^rung

ber ®ebuTt§=, 2:rauung§= unb ©terberegifter ju förbern, im übrigen Dteligion

unb ^olitit mögtidtift in ©inflang äu bringen, ©leid^jeitig '^ielt er an ber

Slfabemie toieber'^olt 55orlcfungen „über bie 5Jlaterie feiner ©öttlid^en Drbnung".
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9luS biejen Söocträgen entftanb aümäl^üd^ bie ätofite 2Iu§ga6e beS epod)ema(i)en=

ben 2Bei:fe§. ©. öctöffentlid^te biejelbe im ^. 1761 , nadibem er iür bie erfte

3lu§gabe „aufeer S^eutfd^tanb aud) au8 .l^oKanb, ßnglanb, ait§ ber ©c^tneij, au§

3)änemar£ unb ©ditDeben jafiUei^e 33etDei§ti)ümei: öon ber guten 5lufna()me er=

fjalten f)atte, biejelbe übetbieS öetgriffen toax, unb öiele auSioäitige ®ele!^ite if)n

um eine neue Sluflage eiiudjt Ratten". 3)iefe jtocite 2lu§gabe ift eine bui(i)au8

neue Slrbcit öon bem boppelten Umfange ber erften, „5ßon einer nüchternen

2t)eobicee erl^ebt fid^ biefetbe ju einem nationoIöfonomifcEien unb politijd^cn 2Berf,

befien für jene ^cit aßumjaffenbe unb erlc^öpfenbe SßoUftänbigfeit später nid^t

wiebet erreicht toorben ift" (^napp 1. c). S)ag SBerf fanb benn auc^ oügemein

eine berartige Slufna'^me, bo^ bereits im ^. 1765 eine britte 2lu§gabe befjelben

oeranftaltet »erben mu^te. 6f)arafteriftif(i) für bie o6berüt)rte ©runbftrömung
jener Sage ift baS ber erften ^ÄuSgabc üorgebrurfte „empielf)tenbe" 33ortt)ort bei

befannten 5p^iIofopl§en ß^riftian Söolf ju ^aUe , toelcfier ba§ SBer! ©üfemitc^'ö

„al§ eine 5ßrobe be^eid^net, toie bie 2Ba^rf(^eintid^feit§tt)eorieen jum ©ebraucf) im
menfd^üd^en 2eben öerföerttiet toerben fönnen" ; eine 2luiiaffung, toe((i)e fpätcr in

einem Saplace unb Ouetelet ifire l^erborragenbften SBertreter finben follte, auc§

neuerlid^ in einer befonbern Otic^tung ber matl^ematifdtien ©tatiftif unjerer Sage
pr Slufna^me gelangt ift.

S)ie biertc ^^lufloge ber (S. D. , bie i|eut bexbreitetfte , ift um einen Sanb
3lnmerfungen öermcl^rt unb batirt öoni ^a^xt 1775, ©ie tt)urbe öon bem
Sc^toiegerjol^n , 5ßrebiger 58aumaun, beforgt; benn <B. felbft War bereite am
21. ^ära beg Sa§te§ 1763 burd^ einen ©ditaganfatt in fd^merälid^fter SBeife

in feinen öieljeitigen 58eftrebungen unterbiod^en loorben. ?XIIerbing§ öermod^tc

er nad^ einer längeren 6ur in Sepli^ feine frühere 2;f)ätigfeit toieber aui3u=

ne^^men , inbcm er , abgefel^en öon ber 3)rud£legung met)rerer ^Prebigten unb ber

britten 3lu§gabe ber ®. O. nod^ 1766 bie umgearbeitete Slfabcmiefc^rijt öon

1756 öeröffentlidt)te , betitelt: „SSerfud^ eine§ SSetoeifeS, ba^ bie erfte Sprache

iliren Urfprung niii)t öon ^llenfc^en, fonbern öom 8dE)öpfcr erhalten t)at".

2lttein balb traten neuerlid^e fiä'^mungen ein, weld^e am 22. Wax^ 1767 ben

Xot be§ aulgejeid^neten 3ftealiften unb S^l^eologen fierbeifül^rten , na^bcm er

nal^e^u ha^ 60. SebenSja^r erreid^t l^atte. 23on ben jel^n ^inbern feiner @^e

war ein ©ol^n bereite im jarten ^inbeSalter berftorben. 6in jtoeiter ftanb jur

3cit be§ 2;obe§ be§ SßaterS in fönigtid§en Sienftcn in (5c£)leften ; ber britte toar

Stubent an ber Uniöerfität f^ranffurt. 2}on ben fieben 2;ödt)tern toar jur felben

3eit nur bie ättefte öetl^eiratl)et.

5Der 93iograpl) ^yörfter er'^ielt öon ber SCßitttoe ein Sßeraeid^nife ber ]§inter=

laffenen ©d^riften beS Sßerftorbenen. 2)iefelben finb in einem Slnl^ong feiner

2eben§befdt)reibung öeröffentlid^t. '3lußgenommen finb nur einige ^rebigten unb

unbebeutenbere ^anufcripte. S)ie bebeutenberen berfelben finb au(^ in ^eufel'ä

ßejifon ber öom ^. 1750—1800 öerftorbenen beutfdfeen ©d^rirtfteEer abgebrucEt.

@§ finb au§er ben im obigen Ze^t bereits genannten noc^ fotgenbe. JDbenan

bie intcreffante Untcrfuc^-ung : „©d^nelte§ 2Boc^St^um unb ©rbauung ber fönig=

lid^en 9lefibenäftabt SSerlin; in ätoeijen Slb^anblungen ertoiefen" (1752). ©benfo

bie bereit! ertoä^te ©d^rift öon 1758: „ßlebanfen öon ben epibemifd^en Äran!=

Reiten unb bem großem ©terben be§ 1757ten 3^al^rcl; in einem ©enbfi^reiben

an bie SSerfaffer ber @öttingif(^en 3lnäeigcn öon geleierten ©ad^en unb auf beren

Oberlängen entworfen." ^m ^. 1759 erfc^icn ba§ „Essai sur le nombre des

Habitans de Londres et de Paris" in ben Mömoires de FAcadömie Royale des

Sciences de Berlin, eine Uebertragung au§ bem ©eutfd^en. ^Jiad^ görfter War
©. aud^ 3tutor ber 1751 pfeubontim öeröffentlid^ten ©c^rift: „2)er 58ranben»

burger Patriot ober unparteiifd^e 33eurt^ei(ung ber errid^teten unb öon ©r. fgl.



3Jlaieftät in ^reu^en octrot)rtcn ^anblunglgejeüft^aft", in äöje^en Scnbjc^reiben

entootien unb nad§ il^ret ^Diögüc^fcit unb üortf)eilf)Qften S3cfcf)affen^eit betraditct

öon 5P^ilopatriu§.

3In intereffanten ^anufcripten »raren fjinterlafjen : „Röflexions sur le

Traite L'homme Machine". getner: ,,M6moire sur la diminuation des

raariages et des naissances de quelques provinces de S. M. Roi de Prusse

depuis l'an 1734 jusqu' ä 1740"; „Dissertatio probleniatica, num navigatio et

expeditio in terras australes utilis esse possit, et ubi primae sedes sint stabi-

liendae". ^^fi^ner: „Slbfianbtungen, toorin crroiefen föirb, ba^ ber toeftticEie S^eit

öon Europa, befonberS Xeutft^lanb, ju 3(uliu^ däfaiä Seiten nid)t öielmat tiolf=

reicher geteefen fein fönnc otS e§ onje^o ift; ja, bo^ e§ banial§ nid^t bie .^älfte

ber je^igen ßintool^net evnä^ten fönnen" (gegen hc^ ^^räfibenten Montesquieu
„Lettres persanes"). Sßeiter bie ©c^riiten: „©ifjertation öon ber ®efa{)r

großer ©täbte"
;

„55ere(^nung be§ ©cfiabenö, toeldien bie preu^ifd^en Sanbe burc^

epibemifc^e ©eueren unb Kriege in ben bret ^a^ten 1756—58 erlitten f)aben"

;

„2lnmerfungen ju be§ ^errn SrotonringgS (95et)ötferung§=)5Re(^nung bon Sriftot",

in ber 3[fabemie ber 2Bif|enf(^aften getefen am 28. 5tobl6r. 1754; „S)ii|ertatio,

ba^ bie lUlenfd^en nad) einer getoifien Siegel fterben", gelefen in ber 2lEabemic

am 28. ^oö. 1755. @nblic§: „S3orfc§(ag ju einer „Historia naturalis patriae".

Slbgefel^en üon biefen bortoiegenb . beöötferungsftatiftiTd^en unb potiti|(^en

Unterfucf)ungen trieb ©. auc^ bie eingel^enbften ©proc^ftubien. ipieöon [inb öer=

öffentlidit in ben Memoires de l'Academie de Berlin 1745: „Reflexions sur la

convenance de la Teutonique avec Celles de TOrient"
; lernet im Dictionnaire

de la Langue Bretonne par Louis le Pelletier ($ari§ 1752) ein „53eräeicf)ni&

Seutjd^er Söörtcr in ber Slttbritifc^en ©pra(^e". 3^ einem „Glossario Brit-

tauico" toaren 5Jiateriatien ^intertaffen , on raelc§en er jein ganzes Seben f)in=

butd) mit au|erorbentIic§cm ßifer gearbeitet Vben foll. 2Iu§erbem fanben [id§

eine Menge Stubien linguiftifdjcn, tfieologiftfjen unb gefd)ic^tlid^en 3n^att§. Sin
2Jeräei(i)ni| ber gebrühten ^rebigten ift aud^ bei Meufel 1. c. aufgenommen.

3)a§ .Jpaupttoer! feine§ gebend blieb febod) „S)ie göttliiie Drbnung in ben

SBeränberungen be§ menf(^Ii(i)en @ef(^Ied)te§ , au§ ber ©ebutt, bem 2;obe unb

ber ^ortpftanjung beffelben erliefen," nac^ ber ßrftärung im SSortoort „an=

geregt burd) be§ bortrefflic^en S^er^am Physico-Theology, or a demonstration

of Being and Attributes of God from bis works of creation", ein Sßerf, toetd&e§,

1723 bereits in fe(^§ 5(uflagen unb in me^rfad^er beutfifier unb franjöfifd^er

Ueberfefeung iDcit öerbreitet, oud) <B. noc^ in Sena in bie Jpanb gefommcn toar.

Sie barin aufgenommenen „bur(i)au§ neuartigen 33eobad)tungen ber Snglänber

©raunt ,
$ettt) , ^ing , 9lrbutI)not u. ^. über bie Siften ber (Geborenen , @e=

ftorbenen unb 33er^eiratf)eten !§atten feine 5öegierbe ju eben fold^en Unterfuc^ungen

gauj untüiberftel^lid) angeregt; unb al§ if)m nad^ feiner 9tüdEEef|r üon ber llni=

üerfität baju bienIicE)e SScrjeidtiniffe üon S3erlin toie au§ bem ganjen Sanbe ju=

gängUc^ tourben , fanb er eine berattige Uebereinftimmung mit ben 2Ba|r=

nel^mungen ber ßnglänber, ba^ er ^ierburd^ no(^ me^r angereiht tourbe, 2lIIe§

äufammenjutragen , toaS er in biefer 9lid§tung nur immer aufzutreiben ber=

moi^te."

Unb in ber S^at überragt @. alle feine äJorgänger unb nädtiften 5fiad§fo(ger

burd) ben 9leic^t^um be§ ©toffeä; SBetneig beffen feine Slusbeutung burc^ bie

Sedieren bil l^erab auf Quetelet. S)iefen au^erorbentlidt) umfaffenben ©toff toei^

er noc^ überbieä in einer berartig ungejtoungenen, natürlii^en SBeife ju gtiebern

unb mit feinem 2act au^äunüfeen, ba^ er gegenüber feinen 33orgängern gerabeju

als ber erfle ©t)ftematiter beffelben bcäcidt)net aexben muß- Riebet ift er ftetS
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ber eminente ätelbetoufete ÜJlet!^obifcr im Sinne ber 'heutigen Statiftif. „^Die

Seobad^tung grolev 5Raffen ift bcv SGßeg jur Grtenntni^ ber Stegelmäfeigfeit in

ben fdjeinbav äufättigen (^rfd^einungen." . . . „5Jtan mu§ etft eine 53UngB ein=

jelner unb ficiner ^aüt unb öiele ^a^xe jammeln, unb ganje ^Proüin^en 3u=

fammennetimen , um baburd^ bie oerbovgenen Ütegcin bev Drbnung unb @ejet}=

mä^igfcit an^ 2id§t ju bringen." . . „2)ann erft lernt man einfet)cn, roie über«

einftimmenb bie Siegeln biefcr Drbnung finb" ((S. O., 2. Stuft, I, >i 17).

©. ift Qud^ ber erfte, ttietd)er 'DJtQteriat unb 3Jletf)obe ber neuen 3öifjen|d)Qft

in ben Xienft ber p^ilofopt)ifc^en ö'^ogen feiner 3"t unb ber ^]J]enjc^f)eit über=

l)aut)t 3U fteHen weil. SBcnn er I)iebei bie in ben S3eränberungcn ber menjd^^

lid)cn d)efell|(i)aft ju 2:age tretenbe Orbnung afö ben 2BiIlen unb ba§ ®efe^

be» Qu|er ber SBelt fte^enbcn @otte§ auffaßt, ]o ift biee nur im ©inflang mit

feinem t^eoIogifd£)cn ©tanbt)unft, toetdier ji^on in bem üorgeje^ten 5}totto qu§

Gicero'ä Quaestioues Tusculanae (I. 1.) jum Slusbrud fommt („Non temere et

fortuito sati et creati sumus, et profecto est quaedam vis, quae generi consulit

liumauo"), unb in ber Sßorrebe noc^ ciiigc'^enb gere(i)ttertigt tt)irb „burd^ bie 3lb=

fi(i)t, ben 5^act)n)ei§ ju liefern, ba| aüe SJeränberungen in ber menfc^Ud[)cn @e=

feüfc^ait nur ber 9lu5f[u| ber göttlichen Söei§t)eit unb be§ göttlict)en 2Biüen§

feien, roeld^e aud) alle freien .£)anbtungen be§ ^tenf(i)en Ooraugbeftimme".

2lÜerbing§ würbe gerabe biefer ©tanbpunft im SSerein mit ber oft tt)Qt)t!^aft

naiöen politifi^en 2Infd£)auung üorne!)mlic^ ber ©runb jener unöerbienten 53U|=

adE)tung , xodä^t bie ®. D. nadfi bem Sobe be§ Stutore nal^e^u ein ;3Ql)rf)unbert

I)inburd^ erfahren foüte. (Sdjon ba| 531alt^ug, fein unmittelbarer ^Jtac^foiger in

ber 53et)ölferung6let)re unb gleidE) ibm Seift unb 2:J)eoIogc, einen gänjlic^ öer=

f(^iebenen (Stanbpunft einna'^m , unb mit biefem na^eju bie ganje nadjfolgenbe

Si^cuffion bet)errfc^te, mußte bas 2Ser£ ©üBmilcC)'e in ben .g)intergrunb brängen;

benn iSlalÜ)U^ benft fid^ Ö)ott tfjätig nur bei ber (Srfdtiaffung ber 2Selt unb bet

5Renfct)^cit , bon ta an aber beibe if)rer felbftänbigen (SntmicEtung nac^ ben in

fie gelegten natürlti^en ©efeljen überlaffen. i^nebefonbere bie menfd^lid^e @efeE=

fcEiaft gilt it)m qI# ein 2öefen, burd)au§ abl^ängig öon ben natürlicf)en äußeren

ßinflüffen, unb innerhalb biefer in if)rer ßntmitilung gebunben an bie natür=

Iicf)en innern Striebe, foroeit biefelben nid)t ber .g)errfdl)aft be§ 3^nteEect§ unb ber

buidt) biefen gewecften moralifd^en .ßraft untermorfen werben tonnen. S)ie 2(uf=

faffung bei 5,1tattt)us ift barnadf) mefcntli(^ eine naturroiffenfc£)aftlic^e, benn fic

betrachtet bie (Sefammtentmitilung ber ©efeüfd^aft au|er{)alb ber <Bpljäxt be§

Sntellect§ ber l^ienfdtien alä eine naturnottiwenbige, mäfirenb S. l^iefür ©ott felbft

ole ben „unenblic^en unb genauen 2lritf)metifer" aufruft, welcher „aüel 3fitlid£)e

unb Sflatürli^e nac^ 'i}\aa^, 3af)l unb ©emic^t beftimmt" (®. €)., ^ 17).

5)tit biefem ©tanbpunft mu|tc ber ^bilofopl) ©. nod^ me{)r in ben |)inter=

Qtunb treten, fobalb bie aSeltanfc^auung ber 6nct)ftopäbiften : „@§ gibt nur

bewegte Materie unb au|er!§alb berfelben feinen ©eift," ju immer allgemeinerer

.^ertfd^aft gelangte, ©benfowenig tonnte ber ^olitifer 8. in ben SBirren ber

franjöfifcfien Üteöolution unb if)ren fjotgen 23cadt)tung beanfpructien. 3)a| enblid^

Qud) bie beööl!erungi = politiicf)en Slnfid^ten (5üBmitdl)'ö il)ren Sln]§ang öertieren

mußten gegenüber bem gerabe entgegengefe^ten SeDölferungSprincip , welcl)e§

SJialt^uS au§ bem bon <5. in ber @. £>. felbft gelieferten Material ganj be=

fonberS in bem sweiten 93udl)e (Q,üp. 11 u. 12) feine§ „S3eöölferungeöerfu(i)§"

bebncitte, War bie natürlidt)e fyotge beg Slnfe'^cnl unb ber rafd^en SJerbreitung,

toetd^c bie öon 9)lalt^u§ öerfünbeten neuen ^htcn erfulbven.

gür bie ®efd)ic^te ber 2Biffenfdt)aft aber bleibt <B. attc^eit bon Sebeutung
baburdl), ha^ er bie au§ ber (Sjperimentalwiffenfd^aft ©nglanbs in ber ^weiten

$älfte be§ 17. ^a!§r]^unberts l^erborgegangene realiftifcl)e 9iid)tung ber ©ocial=
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loiifenfc^aTt, bie öon ®raunt=5ßettl9 Begrünbete „neue 2ßif|enfcf)ait ber potitifc^en

Stvit^metif" mit berattig auSge^eid^netem ©tfotge fottfe^te, ba^ feine „Ööttlid^e

örbnung" für alle 3eit einen ber tierüorrogenbften ^Jlatffteine berfelben bilbet,

unb ©. felbft alö ber erfte St)ftematifer berfelbcn angefe^en roerben mu^.
Sgl. QU^er ben im 2ejt genannten 9(utoren unb ben jumeift furjen

^loti^en ber öprjc£)icbenen |)anbbü(f)er ber ©tatiftif nod) 9i. ö. Wot)l , G)e=

fd^i(i)te unb ßitteratur ber ©taatsimifjcnjcfiaiten , 1858, 95b. III. — ^. (5.

SBappäuä, 3iagemeine Seüötferungsftatiftif, 1859—61. — 2t. ö. Dettingen,

5Die 5Jioratftatiftif, 1.— 3. 2(uf(. Sana befonber§ aber ®. g?. .^napp, %i)eox\e

beS 33eö5IEerung«me(i)ieIg, 1874, 2. 5lbt^. „®ef(i)id^te". — 2ß. Sfiof^er, OJe«

Ic^id^te ber ^lational^Oefonomif in S)eutj(i)tanb, 1874. gnbüd) 2t. (SabagUo,

Teoria Generale dslla Statistica. Parte Storica. Ediz. 2, 1888 unb
35. Mn, ©efc^idite ber 6tatiftif, 1884. I, 241 ff. S. ^o^n.

SuftcrmailÖ : 3uftu§ ©., ^aler, ber in Slnttoerpen 1597 baS SiAt ber

Söett erbtirfte. ^n ber i^unft ^at it)n SBiüem be Sßog t)erangebilbet, aber in

feinem Sßatertanbe blieb er nic^t lange, fonbern ^og früf)jeitig nad) Italien unb
fiebelte fi(i) in gtorenj an, mo er bi§ ju feinem Sobe, ber 1681 it)n errei(f)te,

tl^ätig tDor. S)ie italienifd^e Äunftroeife feffette i^n frü^jeitig unb inebefonbere

bie ©d^ule ber ßarracci unb bc§ ßaraöaggio beeinflußte feine .ftunfttDeife fort»

bauernb. "Sie ©roß^erjoge (Ioemu§ II. unb nac^ öiefem ^^ei^binanb II. beehrten

i^n mit bieten 2lufträgen, bie ben ^ünftter ju fortbauernben 2trbeiten betätigten;

er n)utbc jum Hofmaler ernannt unb Der ©roBtierjog l^atte eine große 2t(i)tung

für feine Äunft unb t)ielt fict) öfter§ in feinem Sltelier mit SBortiebe länger aui,

toeö^atb <5. nie in fein 33atertanb ^urücEfe^rte. 6r malte biete f)iftorif(i)e 2)ar=

fteEungen unb SSitbniffe ; le^tere legten ben niebertänbifd^cn 6t)arafter feine§toeg§

ah. §eröoräuf)eben ift fein umfangreidieS Sitb für bie ©alerie in gtorena, ba§
bie ^-)utbigung ber tolfanifdien ©tänbe an ben ©roß^erjog {^erbinanb IL bar=

ftettt. 3n biefem ©emätbe finb biete Sßitbniffe bargeftettt, toorunter aud^ baS

feine borfommt. @in ^auptbilb feiner Sl^ätigfeit ift ferner ein ameiteg, ba§ er

für ben S)ogenpata[t ausführte. 5Dargeftetlt ift bo bie Äbnigin i^at^arina ßor=
naro, mie fie bie 2^nfel (5t)pe:n an 3}enebig berf(i)enft. 3^ feinen Söerfen ge»

t)öxm ferner mehrere Sitbniffe ber @roßt)eraoge, fowie be§ i?aiferg gerbinanb II.,

ber if)m au§ SBien einen 2tbet§brief fd^icfte. ^n ber faifertid^en ©aterie 5U SSien

befinben ftc!^ noct) berfd^iebene 23itbniffe feiner <g)onb, fo ber ßr^tieraogin Staubia
(bon 2Jtebici), (Semal)tin be§ @r3t)eraog§ ßeopotb, unb mel)rerer berü£)mter ^tx=

fönlidljEeiten. 9Son l^iftorifc^en ßompofitionen finb ju nennen: eine ©rabtegung
ß^rifti, bie fet)r ebel aufgefaßt ift unb ber %oh be§ Seneca; beibe befinben ftd)

in S5erlin unb in ^ommerefetben baS 5Bilb mit ^lar§, S}enu§ unb Stmor.

Söiele feiner Silber finb geftoc^en toorben, fo bie ermälinte .Iputbigung in ^loi^^nj

bon ^ogatti, ber auä) ba§ bene^ianer S3itb mit ber .Königin ßornaro ftoct),

S)er ^erjog bon ©uife ift bon ^. 5Jtortn geftod^en, auf melc^em ©tid) er ben

5Jlaler „ßitermans" nannte, ©olc^e 5et)ler fommcn oft unb berfdt)ieben bor; ber

ßarbinal Seopotb, bon 2t. Gtouet geftoi^en, ber ben 5Heifter Sertermanni nennt.

©ein 6igenporträt befinbet ficft in gtoren^, ferner {)at it)n bau S)t)d gematt unb
barauf rabirt. ^n erfter 2tuitage fü^rt ba§ Statt ben 2lamen ^^obocuS

GitermanS, in fpäterer .g)erauggabe tüirb er: Su[tu§ ©uttermang be^eidinet.

hieben ban S)t)c£ fdC)ä^te auct) 3tuben§ ben ^ünftler fel^r unb nannte i^^n eine

3ierbc feine§ SBatertanbeS.

©ie^e: Stmnierjeet, — ^ramm. — SBibiral (21. ban S)l)c£).

äöeffel^.

©uftriS: gi'ie^i^i«^ ®-. ^Jlaler unb Saumeifter, ber in 2tmfterbam an=

gebtic^ 1526 ba§ £i(^t ber 2Bett exbtidte unb bann bon feinem Sater Lambert
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ben etften Untenid^t in ber .^unft empfing. Jiü^jeitig ging er naä) stallen,

blieb einige 3ett in S3enebig unb fiebelte bann nac^ tylorcnj über, wo er firf)

lange anf^ielt unb 'iDIitglicb ber ?lEabemie »urbe. SSafari ertoieg i!§m feine

iJreunbfdiaft unb in feinem SBerfe, t)a% 1568 erfd^ien, fein befonbeve§ ßob; er

nennt i'^n g^eberigo bi !^anibcrto f^i^niingo nnb biefer toar auc^ bcffen ^lit=

arbeiter bei ber S(usfüt)rung be§ SrauergeiüfteS nad) bem Jobe be§ ^Jlid^et

3lngelo. 3Bie lange ©. in S^orenj tt)ätig toar, ift unbefannt; nati) 1579 be=

fanb er [\ä) in ^ünd)en, mo er -Hofmaler unb S(rd)iteft be§ .g)er3og§ Sßil^etm V.

tDurbe. @r ttjirb in biefer 3ßit ein 93aunieifter genannt unb e§ mirb it)m ber

^lan jur ^ejuitenfird^e in ^ünt^en 3ugefct)viebcn; e§ bleibt aber unentfc^ieben,

ob er nur ben 5p(an cntrcorfen ober barnad^ aurf) bei ber 9lu§iüt):ung tf)ätig

toar, benn ttcnn ^upferftcciier auf ©ti(i)en nad) if)m jugefd^riebenen ©emälben

i'^n 5RaIer unb Slrc^iteft be§ ^erjogg 2öil^elm nennen, fo n)ei^ man nici)t, ob

auf foldien Stättern nur ber 3^^"^^ ^f§ (Snttourfä ober aud) ber Saufüt)rer

beim 33au gemeint toirb. @g nperben in biefer 9tic^tung noc^ üerfd^iebene @e=

mälbc genannt, bie i!§m 3ugefdt)rieben toerben, fo bie <^imme(ia!^rt 5[Rariae in

ber Aiat)U3inerfird)e in Öanb§{)ut, bie 23er!ünbigung ber ^aria in ber ©aleric

äu ©bttingen; fein 23ilbni| a(§ f). Sufa§, ber bie ^abonna matt unb anbere.

@§ fommen biete (&tid)e nad^ feinen 2Berfen bor, tt)etdE)e bie ^ubierfted£)er ^o^.

Sabeter, .Kilian, ^. ßuftoS, Sttej. SJaltee auSfü'^rten. (Sinige ©tic^e t)at aud^

©. fetbft t)erauggegcben, mie er aud) ^anb^etdfinungen, ©nttoürfe ju Söaffen unb
(Serät^en f)erau§gab. 5lad| getoöl^ntid^er Singabc ftarb ber Äünftlcr 1599 in

3Jlünc^cn.

©ic'^e 9lagler. — ©igl)art, @efd^. ber bilb. fünfte im Äönigr. SSaiern.

Söeffel^.
©Utcff: ^o^annt^ ©., ber 9leformator öon ©öttingen unb ©d^weinfurt,

tDurbe ju 2tttenmorfd^en b. ^Reifungen 1504 geboren, ^at^ üoflenbetem ©tubium
in SBittenberg ttjar er 3flector in lltetfungen, bi§ er 1530 nad) ©öttingen jum
^Pfarrer an ©t. Oticotai berufen tourbe, al§ bie ©tobt toiber ben SBiUen i^reS

SanbeSl^errn @ridC)'§ I. öon 53raunf(^meig=@atenberg bie tutljcrifdje Set)re annahm.
^m SSerein mit ipeinrid^ äöindfel unb 3?uftu§ äBinter arbeitete er für biefelbe

eine Äird)enorbnung aul, toeti^e Suf^er'g 3uftimmung erl^iett unb ju 2öitten=

berg 1531 (4") gebrudt tourbe. 1587 tourbe er ©uberintenbent bafelbft. ©ein

früt)erer Sanbel^crr $f)itipp öon Reffen beburfte aber feiner ^ütfe, al§ bie

©tabt ©ditoeinfurt (roctd^e 1542 ben Sanbgrafen ju i!^rcm ©d^u^t)errn ertoren

l^alte) it)n um einen ebangetifd£)en ^prebiger jur ©infü^rung ber 9icformation

bat: auf feine SSerantaffung fiebelte ©. 1542 nad^ ©ditoeinfurt über, gab ber

©tabt ebenfalt§ eine ÄirdE)cnorbnung (gebrudt 5iürnberg 1543, 4") unb liatte

nadt) berfct)iebenen ©treitigfeiten mit bem c'^emaligen fatt)otif(^en ^Pfarrer, ber

bie <g)ütfe be§ Sifd^ofg öon 2Bürjburg in Slnfprud^ na'^m, mit feinen S5emüt)ungen

öotten ©rfotg. St(§ ©öttingen fid^ it)n öon Sanbgraf ^^ilipp 1543 tnieber erbat,

tt)ie§ biefer bie Sitte mit ber Segrünbung ah, ha% ©. „nid^t nur ben SSürger

unb ben gemeinen ^ann in ©dtimeinfurt an fid£) l^angen, fonbern aud^ l^erau^

umb ©d^meinfurt ^erumb ber Slbet unb ber S3auer§mann gro^e 9ieigung ju inie

tjobe." (5rft aU kaxl \. 1547 ©d^meinfurt äroang bie l^effifd^e ©dt)irmöogtet

aufzugeben, öerlie^ auc^ ©. bie ©tabt unb jog lieber naäj ©öttingen; furj barauf

(bereite Dftern 1547) mar er at§ ^Pfarrer in Slttenborf a. b. 2Berra toirffam. ^m
fotgenben 3af)re gab er ben toieber'^otten SBünfdCien beS (Söttinger 9iatl^e§ nad^ unb
nal^m bie ^Mai:terftette ju ©t. Sllbani bafelbft an; fpäter mürbe er bort ©uber=
intenbent. SQ3al)rfd^eintidE) infolge öon 3^iftigfeiten unter ben @eiftlidt)en über=

na'^m er bann (nid^t öor 1555) bie ©uperintenbentur ju ^florf^eim unb ftarb

bort am 26. (ober 28.j Sluguft 1575.
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3lu§er ben erloäl^nten ^toei Äitd)enotbnungen gab er f)erau§: „53on ber

graufamen gcrftörung ber Stabt Serufalem. ^iit ^ol^jd^nitten unb einer 5ßor=

rebe 2ut!§cr§" (2öittenberg 1539, 4'^) unb „^iftoria öon Sajaro" (2Öittenberg

1543), eine (Sammlung öon 11 ^rebigten.

Staatgarc^iü in ^Jlarburg. — ^. «Dl. ©ijt, Sfieformotionegefd^ic^te ber

giei($gftabt Sctiroeiniurt , 1794. — 2B. -Ipaöemann, 5Die ^Hrc^entcjormation

ber etabt ©öttingen, 1842. — ^. d^x. »ecf, M. ^o^. Sutettiuö, Sd)iDein=

iurt 1842. ^reM(i)mar.
®Utcr: i^otiann 9tuboti 8. (I.), ßl^ronift unb ^flumiSmatifer, geboren

am 1. Slpril 1655 in 3ofingen (^largau), entflammte einem bortigen oltbürger=

liefen ©eft^tectite , ba§ ftc^ in ber ©ej(^tc£)te ber ©tabt öietjaii) au5geäeid)net

!^at. S)er jüngfte öon bier ©ö^nen beä 9lat§§^errn ^an§ ütubolf ©., burd^lief

er bie l^eimifdien (5(f)ulen, barunter bie jogen. SateinfcCiuIc , unb wibmete fid^

öon 1670 an mel^rere ^fabre ben t!^eoIogi|c^en ©tubien auf ber 2lfabemie in

Sern, loanbte fic^ bann aber ber 9ied^t§= unb ©taatämiffenfc^ait p. Um 1680
toieber '^eimgefefirt. toar er juerft alg 9totar unb ©t. Urbanj(i)affner (Sertoalter

eine§ ^lofter^ojeS) t^ätig, big if)n fur^ barnac§ ba§ 9]eitrauen feiner 5Jtitbürger

in ba§ SoÜegium ber „groanjig" (©emeinbeöertreter) unb in ben @ro§en unb
steinen 3lat^ berief, toorauf er 1685 jum ©tabtfc^reiber unb 1708 jum
©(fiultl^ei^en erl^oben iDurbe. ©eit 1681 mit ©ufanne ^atl^arine Seu in finber=

lofcr @|e öermä^It, ftarb er, burd^ ftuge unb träftige Leitung beg @emeintt)efen§

l^oc^öerbient , am 18. i^anuar 1730. — ©d§on in 5Bern l)atte er eine reci)t§=

tDiffeufd^aftlicfie 3lb!^anblung „De matrimonio" (1679) gefd^rieben unb ücr=

f^eibigt; in gofingen öerfaBte er eine 9tei^e gef(^ict)tIidC)er unb numigmatifd^er
3lrbeiten, bie tf)eil§ im S)rucE erfdt)ienen, t^cilg !^anbfd)ri|tlid^ überliejert finb.

@. 6. ö. Malier befpric^t fie in feinem u. a. Söerfe: begl^alb mag l^ier, um in

ben Sitelangaben 3ftaum gu fparen, auf if)n öermiefen* toerben. S)ie befannteren

finb folgenbe: „^S'umi bracteati Zofingenses, ober ber in ^oc£)tobI. Ganton Sern
gelegenen ©tabt goffingen uralte 5Mn^" u. f. to. (1712, 5!Jlfcr., 216 ©. 4*^;

©tabtbibIiott)eI in 3ofingen) ; „,^ur^e SSefd^reibung beSjenig entftanbenen ^rieg§,

toeld^er Anno 1712 entftanben . . . toegen bei 2lbt§ bon ©t. Sauen unb ber

Sanbteutcn in Xoggenburg" (^Jljcr,, 426 ©. unb 179 urfunbüd^e Seitagen in 4^;
©tabtbibliotl^e! in 3ofin9£n); „Continuation ber Sefd£)reibung über ber ©tabt
3offlngen 2lltertt)um, önberfd£)ieblid^e Fata, etliche ©ered^tfamfeiten" u. f. ro.

(1721, gjlfcr., 157 ©. ^fot.; in ^ofingen); „Sefd^reibung über ber ©tabt
3oiftngen 5}lün| = (Sered§tfamteiten" u. f. to. (1721, 18 ©. ^ol.; SrudEfdirift

tüie aüe tueiter angeführten) , babon ber 2lu§äug : „Recapitulation aug ber

publiaierten Sefd^reibung ber 5Dlün^=@ered^tigfeit" (1721, 10©. 4«^); „Unferen

. . . ©näbigen .^err, Ferren unb Oberen ^od^lobl. 9^ebubtic Sern . . . öorgeftettte

Deduction über bero angel)öriger ©tabt goffingen Conventional-3(led£)te, fraffttfo

root)( beren öon 3oTfingen Instruments ber Capitulation, alg audb l^ingegen au^=

gefteüter Reversal-©(f)rifft de Anno 1415." (1721, 11 ©. f^ol.) ; „gine nod^=

mal^lidtie Exposition, burd^ töeld^e ber ©tatt (fo!) 3oifingen (Sered^tfame ju

^ün|cn ferner ejplaniert, folc^e aud) aufe Ärafft bei Capitulation-3[n[trument§

unb ber Reversal - ©d^rifft de Anno 1415. fetbft ftartid^ bemonftriert . . . toirb.

Anno MDCCXXIV." (9 St., 71 ©. ^ol.); „Scriptum apologeticum ober ©cf)u^»

©d^rifft, in gegenftettung ber Slntlöorten über bie ber ©tabt 3oifingen ^ün^en§=
@erec£)tigfeit bife^in befannt gemachte eintoürff" (o. ^., 12 ©. gol.) unb
„Schema ober Äur|er Snttöurff über ber ©tatt (fo!) 3oifi"9"t Sered^tigung äu

5Jtün^en" u. f. to. (o. ^., 6 ©. ^ol)- — 2Bie bereits in ber Slbl^anbtung über

bie Sracteaten, fo bert^^eibigte ©. aud§ in ben anberen numigmatifd^cn ©d^riften

ba§ angebli(^e ^JlünjredEit feiner Saterftabt, toegl^alb er benn bi§ jum l^eutigen
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Stage ben SBetnameu „bet SRünäfd^uIf^cife" iüf)tt. @r glaubte nämtid^, jene

t)abe fd^on öor bem Uebergange an SSern (1415) baS ^Jlünjrec^t bejejfen unb
e8 au(^ fernerhin nicijt öerltcven fönnen , toeil bie neuen .g)etren ben 3oti"Öf^^

bamalS i^te alten ^^fi^cibeiten unb S3on-ec£)te beftätigt t)ätten. 3!)atauil^in iragtc

man eS im ^. 1721, bermut^lid^ auf ©utet'S eintrieb, neue 5|5tügftötfe anju=

fd^affen unb eine 3lnäal)l ^Jlünjen üom 'falben ^reu^et bis jum t^ünfba^cnftücfe

(20 Ar.) al§ ^vobe fc^Iagen ,^u laffcn. S)ieje ,$?ü|n'^cit erregte einen toa^ren

©türm beS UntuiUenS bei ber Serner 9tegierung: man forberte ben Sd^ultl^ei^en

äur 3}erantn}ortung nad^ ber ^auptftabt, öer^anbette bann ätoar in ©Ute mit

t!§m unb ben übrigen 2Ibgeorbneten, liefe ftc^ aber burd) feine SSorftettungen be=

toegen, bie ^ünjgereditfame beö untert^änigen CrteS anjueifennen, of)ne bod^

bei bem bamaligen ©tanbe ber 5orfd£)ung überjeugenbe ©rünbe für biefe 2Beige=

rung üorbringcn ^u fönnen. ßbcnjotüenig bermod^ten ©. unb feine ©enoffen

bal ^Rünjredit ^ofingens ju ertoeifen, fobafe ber bi§ 1726 firf) tiinjie^enbe ©treit

3ule^t bod^ nid£)t jum 2lu§trage fam. 28a§ bamat§ bunfel trar, ift je^t ämeiiel=

Io§: 3ofingen ^at ba§ 5Rünjre(i)t niemat§ befeffen, unb menn man unter ber

ö[terrei(i)ifd^en |)errfd£)aft bafelbft ^Rünjen prägte, bie in einem begrenzten @c=

biete umliefen, fo geprte bod^ bie ^Jlünje bem SanbeS'^errn , aud) bann nodt),

toenn er fie, toie e§ in ber 2:i^at gefcf)e^en ift, fammt i^ren ßinfünften 3eit=

toeife an bie ©tabt üerpfanbete.

^. ^- Seu, ^elöet. 2ix, 17. 21)1. (1762), ©. 782; ^. ^. ^oläH^'S
Supplement, 5. 2^1. (1791), ©. 710. — S- ä- i^tifart, Tobinium literatum

(1809, gjlfcr.), ©• 83—86. — (SJerfelbe,) Tobinium politicum, ^ofingen

(1825), ©. 17, 67, 135 u. 181; Tobinium genealogicum, 2. SSb., 3of. 1828,

©. 193 u. 194. — @gb. {yr. ü. ^utütinen, ^robromug e. ©d^toei^er. ^iftorio=

grap^ie, 5Bern 1874, ©. 159. — ®er Unter3eict)nete i. b. „2lrgoöia", 12. Sb.,

Slarau 1881, ©. 58 f. u. 66 f.
— 5}gl. aud^: ©. @. ö. Rätter, S8ibtiotf)ef

ber ©d^toei3er--@efd|id§te, 4. 2^t. (1786). 3lx. 21— 27 u. 681; 5. 2^1. (1787),

9h. 1838. — ilteine ^itteit. b. ^^ittelfdimei^. geogr.=fommerj. ©efeEf^aft

in 3Iarau, I. Mrg., 4. Jpeft, Slarau 1893, ©. 61. ((5in Oelbilbnife ©u=
ter'S in ber SofinS^i-* ©tabtbib[iotf)ef.) %. ©d)umann.

©Utcr: 2lnton ^ofepl^ („©eppli") ©. , Sanbammann öon 2Ippenjett=

2fnncr=5)ioben, geboren om 20. ^fuli 1720, t am 19. ^IRärj 1784. ©. ftammte

au§ einer angefe!)enen gamilie be§ ßanbe§ Slppenäeß. lieber feine S^ugenb^eit

ift ni(^t§ befannt gemorben.' (Sr genofe auf aüe g-älle nur ber einfadE)ften ©dt)ul=

bilbung , l^atte aber biet natürlidtjen SSerftanb , bie &abt teigiger Unterl^altung

unb „ein gefällig aufgeräumte^ äBefen". 5Bei fold^cn ßigenfäiaften mürbe er

al§ SOöirtl^ im SSabe @onten (meftlid^ öon Slppcn^eü) ein in meitern i?reifen

populärer Wann, ^ya^t einftimmig mälitte il^n bie ßanb§gemeinbe im ^. 1760,

al^ bie 9teif)enfolge mieber einmal an 3lppen3ell=3inner=9toben fam, jum ganb=

bogt in ber gemeineibgenöffifd^en .g>errfd^aft 9fit)eintal. @§ gefdEia^ mit Ucber=

gel)ung be§ in öffcntlidtien @efcf)äften erfahrneren , aber tjorne^m ftoläen ßanb=

ammann§ Sfo'^ann ^atoh ©eiger, ber bie einträgtid^e ©teile al§ SBelol)nung für

feine bem Sanbe feit längerer 3«it geleifteten S)ienfte 5U ert)altcn gel^offt l)atte

unb feinem glüdflicfien , öon rafdf) ermorbencr ißolfSgunft getragenen 3fliöalen

biefen ©rfolg niemals öer^eil^en fonnte. 3llg Sanböogt führte ©. ein milbeS

ülegiment. 2öoi im ©efül^le unjureidEienber Äenntniffe fd^eutc er fid) beinahe,

feine ^lutorität jur ©eltung ju bringen; bei forgtofem Sluftoanb toor er meit

entfernt, fid^ 3U bereid^ern. ^ad) feiner 9{üdfel)r, 1762, tourbe er regierenber

Sanbammonn unb erl^ielt fidb, abtoedifelnb mit ©eiger, ad^t ^o^re lang in biefer

©teüung. @r galt aU S}orftc!§er ber fleinen 5ßauernf(^aft gegenüber ber ©eiger=

fd^en <g)errenpartei, unb man erfährt, bafe er ben ^a% ber le^tern meierte, aU er
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il^tcm feI6ftfü(i)tigen Slnfprud^ , 6ci g^attimenten bic tanbegirembctt ©laubiger

au§3uf(^tie^en , mit f^-eftigfeit entgegentrat. 3nimer{)in beaeictineten bie|e ^atjxz

bie ^petiobc fetne§ t)ö(f)fteu ©lücfä unb SlnjeficnS. Sa begann er, fei e8 in bcr

|)offnung, ben Bteibenben S)anf ber ^IDIenge ju erroetben, |ei e§, um feinen er-

f(f)ütterten ]^äu§Ud)en 2ingelegen^citen auf^utielfen , 1769 einen Streit mit bcr

rl^eintatifc^en ©emeinbe Oberriet, bie feit 3fß^i-"t}unberten bie %ip 8ämtiä auf

appcnjettifcfiem Territorium al^ unbeftritteneS ßigentl^um befa^. ^Jtacf) burc^auä

tt)ittfürti(i)er i^nter^retation ber Urfunben unb gettiattfamer 3lniüenbung be§ ,^)Ug=»

red^teg nal^m er fcE)Iie|U(j^ (^ärj 1775), übrigen§ in öoüem ßinöcrftänbniB

mit bem ßanbratl^ , bie 2ltp gegen bie eigcnmä^tig angefe^te 2lu8löfung üon
6000 ©ulben in Sefi^. S)iefe§ Jßorge'^en führte fein 33erberben ^erbei. Sie

eibgenöffifd^e Sagfa^ung trat mit großem 5la(f|bruc£ für bie beraubte ©emeinbe

ein unb machte burdt) einen ^Bpxüäi üom 26. ^nü 1775 ben einfeitig abge=

fd£)toffenen ^anbel rüdgängig. Sofort ert)oben fid) nun bie ©egner 6uter'§,

um fid) an lijvx ju xäct)en. Sie entfdtjlugen ftd) jebcr S3erantmortüd)feit unb

fd^oben atte Sd£)ulb an bem für ba§ ßanb nict)t eben e'^tenöollen 2lu§gang bc§

^roceffeS auf i^n. ©ie liefen il^n bie Soften tragen , entfetten i^n förmlid)

feiner Slemter, confi§cirten fein SSermögen unb berurt^eitten lijn roä^renb feiner

'2lbmefent)eit auf einer SBattfa^rt in ma^to§ t)eröorbred§enber 2eibenfc£)aft , ot)nc

SSorlabung unb 3}ext)ör, al§ einen SJebellen unb f^riebenSftörer ju lOljälriger

SSerbannung au§ berSc^toetj (15. Sept.). S)urd^ ein Sd£|recCen§regiment unter=

brücEten fie jeben 2Biberf|)ru(^ feiner ^reunbe unb jeben 33erfuc£) ju feiner

9ie!§abilttation. SBöIIig üerarmt '£)iett fidE) S. in ben fotgenben Sa'^ten mit

feiner f^amilie in Äonftanj auf unb bemühte fic^ bergebüd) um ftd^ere§ ©eleit

unb unparteiifi^e Unterfui^ung ber gegen i'^n aufgeroorfenen Etagen. @r fonnte

ftd) nidfit enf^atten, biStneiten ba§ ©ebiet bon 9lpt'en5ett=3luBer=9loben ju be=

treten, obgteic^ ein '^o'^er ^rei§ auf feine ©intieferung gefegt »ar. S)a berleitete

äu Einfang be§ Sfl'^teä 1784 ber (Safttcirt^ SBuff im S)oife Söalb eine ältere

2:oc£)ter Suter'§, i^tin, ben S5ater, ju einem ^efu(^e einjulaben, unb todte i^n

bann auf innerrobifc£)e§ ©ebiet (7. Februar). .g)ier tourbe er feftgenommen, auf

einen Schlitten gebunben unb in ftrenger .^älte über SlÜftätten nad^ 2l|)pen3elt

gefü'^rt, um bort ber blinben 9fladt)e feiner geinbe on^eimäufaÜen. Sic befc^ut=

bigten i'^n ol^ne jeben genügenben 2Seroei§, einen betoaffneten Ueberfall geplant

ju l^aben, liefen i^n auf barbarifd£)e Söeife foltern unb fprad^en i^m ba§ Seben

ab, nad^bem er ftiIIfc£)tDeigenb ^ugeftanben l^atte, tt)a§ man bon i'^m toiffen tooüte.

9iod§ am gteid^en 2:age, 19. 5]Mr3, tourbe er mit bem Sdjtoerte t)ingerid^tet. —
S)a§ ©reigni^ rief in ber ganzen SdtjtDeij gro^e 9lufregung '^ertior. S. mar
nic^t ganj frei bon perfönlic^er 35erfd)ulbung. Sein rafc^eS, im ©runbe unber=

biente§ @mpor!ommen ffatk \f)n übermütt)ig gemadt)t unb 5U ^anblungen öer=

leitet, bie ba§ 2anb in eine peinlid£)e Sage brad^ten. SIber bie über il^n öer=

f)ängte 2obe§ftrafe mar !täglid) begrünbet unb ftanb au^er allem 33erf)ältni^

3U feiner Sc£)ulb. @r ftarb al§ ba§ Opfer beS ^^familien'^affel, ber ^Parteitoutl^

unb bcr tjöd^ft ungenügenb entmidelten 9ied^t§öert)ältniffe. ^n bem „Suter*

.^anbet" fpiegelt fi(^ bie Entartung be§ poIitifc£)en Seben§ ber fd^mei^erifc^en

Semohatien im 18. ^a'£)r'^unbert. @inc im S. 1829 auf SBerlangen ber '^ad)"

fommen unb SSertoanbten Sutcr'§ burd^gefüt)rte üteöifion ber ^Jrocebur [teilte

fein el^renboHeS 2Inben!en toieber ^er.

Sie^e: ?ftonnarb, @efd^idt)te b. ßibgenoffen roä^renb b. 18. unb b. erften

©ecennien b. 19. Sat)r{)unbert§, IL X^eil (Süri^ 1848), S. 440 ff. mit ber

bort angeführten Ouettenlitteratur. Slu^erbem ift ju öergteid^en : 6ibgenöffifc£)e

9Ibfd£)iebe VIT, 2, S. 748; ^arbegger unb Söartmann, S)er .^of ^rieffetn

(St. ©aHifd^e (Semeinbeard)iöe I, 1878), S. 252 ff. unb Sierauer, gjlüüer»
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gnebBerg (©t. Sauen 1884), <B. 22. S)cr 1884 in trogen anont)m er=

fci)ieneneu f leinen ©d)nH: „Sanbammann Suter. (Sriminalgefd^ic^te au§

Slppenjell^Snncttoben" ift ein S3ilbni§ ©uter'g nac^ einem Delgemälbe ber

©emeinbeBibliot^ef trogen bom 3- l^O'J fieigcgeBen. S)ierauer.

Sutcr: Äaäpar ©. , öon |)orgen, geboten um 1520 alg ©ol^n bei in

ber ©(f)ta{f)t Bei ßappel gefallenen ©c^miebel «öanS ©., ge'^örte einer angefet)enen

gamilie be§ .ftantonl S^xiä) an , bie feit bem Streite um ^oA 6r6e be§ legten

(Srafen öon 2;oggenburg (1437) bi§ jum sroeiten f(^tt)eiäerifd)en 9teügionö!riege

(1531) bei brei^ig ©liebern auf bem ^yelbe ber ßf)re oerloren l^atte. @in .g)an§

©. ^otte nad^ bem blutigen treffen auf bem ©übel (1531) bie {yrieben§öer=

mittelung jtoifc^en 3ürid^ unb ben faf^oüfc^en Orten angebal^nt. S)a bie

Familie <5. auc^ nad^l^er immer nod) mit ben Urfi^raei^ern freunbfdiaftlidje S3er=

binbungen untert)ielt, toar nad) bem äöiebererftarfen ber [treng eöangeüfc^ ge-

finnten Partei für ©. im ^eimat^tanbe batb jebe SBirffamfeit unmöglich).

Äaäpar, ber ttial^tfifieinticE) in S)eutfci)lanb feine 33ilbung all roanbernber ©tubent

gewonnen, begab fidf) bal)er ju feinen Slnöertoanbten nad) 3u9 unb gewann '^ier

burd^ protection ber it)m befreunbeten f^amitie Äoüin all Se^^rer unb Schreiber

fein 9Iu§!ommen. 3lIIein me^r at§ ba§ ftitte Seben be§ ©(i)reiber§ lodte it)n

ba§ cble SBaffenftanbroerf an. ©d^on im ^. 1542 mad)te ©. unter ben in

franjöfifc^em ©olbe ftel^enben ©dfimeijern ben f^clbjug über ben 53iontceni§ na(^

5]5iemont mit. 6r wo'^ntc ber Eroberung öon 6oni, ^pignerolo, ß^ieraeco unb

5Uonboöi bei. 2ll§ im folgenben ^fa'^re ber talentöolle fpanifcEje ©eneral

^arcf)efe be @ua[to bie (Sc^meiäerfölbner burd§ eine .^riegllift jur üläumung
öon ^lllonboöi beloog unb bann treulos überfallen lie^, befanb fic^ ©. unter

ben ©etäufc^ten, bie nad^ giac£)e fd^rieen. 2lm Dftermontag 1544 nahmen biefe

in franäöfifi)em ©olbe ftel^enben ©d^weiser 'bd ßerifole unb ßarignono blutige

9iad§e an ben ©paniern unb ©. ftimmte freubig „ein !§üpfi^ nüto Sieb öon ber

©d§lact}t in 23cmonb" — in ber SBeife be§ „2;otter= ober (Senotoer Siebe!" —
an, bas ^mar feinen befonbern poetifdEien, mol aber einen l^ifiorifd^en äöerf^ be=

fi^t , ba e§ ein anfd£)aulidl)e§ SSilb ber berü{)mten S)oppelfd^lad§t entmirft unb

burd^ bie oft mörtlid^e Slnleljnung an ba§ alte ©empad^erüeb ein getoiffeg 3inter=

effe ermerft. S)ie religiöl=üatcrlänbifd^e ©efinnung trug baju bei, ba^ la^ Se=

munberlieb im 16, unb 17. ^a'^rl^unbert oft nad^gebrucEt unb al§ Sru^lieb

gefungen tt)urbe.

2ll§ ©. 1544 nad^ ber Slbbantung ber in ^iemont ftef)enben ©(i)n)ei3er=

truppen nad^ ^\x% 3urüc£fet)rte, l^offte er, ®ott toerbe bie burdl) biefen ©ieg mieber

l)od^gepriefene 6ibgenoffenfd)aft in 9lut)e unb gi^i^ben erl^alten. Slllein ber reli=

giöfe 3*DiffP'itt erweiterte fid^ balb toieber, namentlid^ burd^ bie in ftreng

reformatorif(^em ©inne geft^riebene grofee ©d^toei^er ßljronif be§ ;3ol)anne§

©tumpf. ©. bctrüd£)tcte nic^t nur biefe tenbenjibfe S)ar[tellung all einen 3Jtife=

griff ,
fonbern öerl^etjüe fid^ aud^ feine§meg§, ba^ ©tumpf aEju fummarifdl) bie

(JntftcfiungegefdEiid^te ber (Jibgenoffenfd^aft bel^anble unb ju raf(^ über bie bunfeln,

toeniger eljrenöoüen '^txitn t)intoegcite. (5r tooüte bei!^alb eine umfaffenbe, un=

patteiifd^e, aud§ auf fremben ®efdE)id^t§queIIen berut)enbe (Sefd^id^te ber ©d^toeij

3u jtoge förbern, 3u ber er feit 4 3faf)ren ba§ 5Uaterial gefammelt l^otte. ^id^t

toeniger all 300 fronen toiE ©. für biefel 1100 33ogen umfaffenbe SBer! öer=

menbet 5aben. SnfolQe einer 33efpred£)ung mit ben 1541' in 5ßaben öerfammelten

Sagfalungigefanbten öon 3ünd§, 3uSi ©olot^urn unb ©d)aff§aufen l^atte ©.

feinem SBerfe aud§ eine ©ammlung ber eibgenöffifd^en Sunbelbriefe unb ©taatl=

öerträge beigefügt. §lttein ©uter^l 6'^roni'E blieb ungebrudtt. 9lur einzelne

ßapitel berfelben , wie bie SSefd^reibung ber ©dl)ladt)t öon 5Jtarignano finb unl

burd§ (Sopien in anbern SBerfen crl^alten. ©. bearbeitete sunäd^ft einen Sluljug
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Qu8 Meiern großen 3Bei-!e, in toeld^em neben Söittetungebetic^ten nomcntlid^ bie

Kapitel über 2Bi(t)eIm Xell unb bie 33ertreibung ber öfterteicf)if(i)en SSögte in

bei* 3eit ber ©egenfönige Subwig öon SSaiern unb ^tiebridö öon Defterreic^ öon
SJntereffe finb. <B. benu^te bereits baS S^eUcnjpiet aU ©efd^ictjtgqueüc, S)aneben

fdEirieb ©. eine neue 6t)ronif über bie 9fieIigion§Etiege öon 1528— 1531 unb
eine ß^ronif bon 3ug, bie nad) i^rem gortfc^er gett3ö^nlid^ alä (i^ronif 3[ot)ann

^oÜin'S öon 3u9 citirt toirb. S)aneben beanttoortete er nod^ in einem Üiebe

ba§ ©bottgebidjt be§ 'Jiörblinger £ieberbi(f)ter§ Su£a§ fierct)er (1549J. 3ils bie

^Publication ber ß^roniE auj (5(i)tDierigfeiten [tie^, griff ©. toieber äum ©c^öjerte

unb ma(i)te 1552 unb 1553 in franäöfifdEjem S)ienfte bie gelb^üge na(^ ^piemont

mit, bie er lurj in ber bei ^Qtt{)ia§ 2lpiariu§ in Sern 1554 gebrucften „H)ar=

lE)aften unb grüntli(i)en <£)iftori, tnoS fici) in ätoetjn Sparen im ^iemonbt ju=

getragen" bef(f)rieb. Dtai^ ber Eroberung öon Gamerano, am 4. Dctbr. 1554,
ging ©. auf SSeute au§, trurbe öon ben ßanbteuten erfif)offen unb öor bem
©(i)Iofje am 93ergc begraben, mie fein äßaffengetä^rte ©amuel g^^^nber öon
93ern in feinem Sagebudie bezeugt. <5. mar ol^ne gtt'eiiet ein öielöerfucfiter

©olbat, bem aber eine poetifcfie 5lber toie fritifdier Sinn unb SDarfteHungSgabe

fe{)Iten, obmol it)m ein richtiger 33ücE nid^t mangelte, ^n feinem ©(^reiben an bie

Sagfa^ung gefielet ©., ba^ eine ^u gro|e Offenfieit unb Mangel an untertt)änigem

33cne^men i|m eine paffenbe 2eben§fteEung im SSaterlanb öerfd^loffen unb i^n

auf bie S8a!§n eine§ 9{ei§läufer§ getoiefen l^abe.

3uger 5ieuiar)rgbtatt 1885, 3—9. — ®efd)i(^t§freunb, ßinfiebetn 1891,
XLVI, 305—310. — ö. ßiüencron, ^iftor. SoIfSlieber IV, 508, ©. 247
bi§ 252. — ißärf)tolb, ®efc^. ber beutfd)en Siteratur in ber ©djroeia 402
(121). — Slnjeiger f. fd^mei^er. ©efd^ic^te, 1865, 22—25. — gtiÜiet, Ur=

fprung ber fditoeiäer. 6ibgenoffenf(i)aft, in§ 5Deutfd)e übertragen ö. 6. Srunner,

©. 256 ff.
— gftodi^otä , %eU unb ©eBIer, ©. 420 ff.

— 2Ö. SSifc^er, S)ie

©age öon ber SSefreiung ber SBalbftäbte, ©. 105—110. — SLobler, ^iftor.

SSolfglieber, grauenfelb 1884, II, 97 ff. %% ö. Siebenau.
©Utncr: @eorg ^arl ö. ©., fönigl. bair. ©taat§= unb Üteid^Srat!^,

geboren am 30. Dctober 1763 p 93tün(^en al§ ber ©o^n eines bürgerlichen

23ortentt)ebcr§ , öoüenbete auf ber Uniöerfität ^ngolftabt feine 3fted§t§[tubien at§

grabuirter Sicentiat 1785, trat nad^ fur^er $raji§ 3U S)a(^au 1786 in ba§ öffent=

lid)e @efc§äft§teben aU innerer Statl^ be§ ^[Rünc^ener ^agiftratS, rourbe burd^

ben Äurfürft ßarl X^eobor in ben 2lbelftanb ert)oben 1787, bann 1792 ftäbti=

f(i)er 3Irc§iöar, faiferlidEier Dtotar unb 1797 ©tabtftjnbifu§, 1804 58ürgermeifter

ber furfürftl. §aupt= unb Otefibeuäftabt 5[Ründ§en , öon ben Sßerorbnetcn ber

bamaligen Sanbf(i)aft pm fecEiften, au|erorbenttid)en SJerorbneten be§ 33ürger=

ftanbeS unb ju ben öon ber ©taatSregierung angeorbneten 2anbtag§=S5orberei=

tungen al§ berat!§enbe§ 5Jtitglieb beige^ogen. ©. ermarb in furjer 3fit au§=

gejeicfinete 33erbienfte um ha^ 2Sot)I ber ©tobt unb bie iBürgerfct)aft unb geno§

unbegrenjteS SSertrauen, „fo bafe jeber einzelne SSürger in i^m minber ben ent=

fi^eibenben iRic^ter unb äJorgefe^ten, al§ ben frcunblid§en, t^eilnel^menben 9tat^»

geber , ben forgfamen , mol)lmoIIenben SSater SlEer betrat^tete , öon meld^em in

jeber Sßebrängni^ ytat^ unb .g)ülfe au ertoarten mar: fein 5lame galt jebem

SSürger tieilig". ^m ^. 1805 mürbe ©. lanbfc^aftüd^er £)berauffd^lag§ = 6in=

ne^mer unb trat bann nad^ ber 1806 erfolgten 3luflöfung ber früheren 2Runi=

cipatöerfaffungen 1807 al§ Dberauffd^läger in ben bairifc^en ©taatSbienft , mo
er nun nodt) fd^neEer \\ä) emporfdEitoang unb 1808 jum Sftaf^ ber ©teuer= unb

Somänenfpction im f. ©taatSminifterium ber f^inan^, 1814 jum SBorftanb ber

©taatlfdE)uIbentilgung§=6Dmmiffion, 1817 jum ^Mnifterialraf^, 1819 ^um ©taat§«

xaif) im orbentlidt)en Siienft mit 33eibe!^attung ber ©teile al§ SJorftanb ber
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©(^uIbentiIgung§=Sominifi'ton beförbert unb 1828 jum afieic^äraf^ ernannt toutbe.

3m 2f- 1810 ging ©. als ^itglieb ber jut Ueberna^me biefeS Sanbe» 6e=

ftimmten ^oicommilfton nat^ ©aljBurg; 1834 ernannte i^n ber Äönig jum
Sprucl)mann fiet bem 58unbe§y(^ieb§geri(^te bon ©eite ber ^rone ^aierns.

©d^on 1795 crjolgte Suter'S 2tuinat)me al8 oibcnttict)e§ ^ttgtieb ber l^iftorijcf)en

ßlajje in bte Slfabemie ber 2Btfjen|d^a|ten unb bie toieber^olte Sßeftätigung

1807 burd) Äönig Waj: I. unb 1827 burc^ Äönig 2ubtt)ig L; 1811 er'^iett er

baS 9iitter{reu3 bc§ 6it)il=S5erbien[t=Drben§ unb 1820 bie 6ommanbeur=3?niignien

befjetben. ©utner'S ©cfjroerpunft lag in ber genialen S3e!§anblung ber ginanjen.

%xo^ ber .ß'rieg§iaf)re, roeictie neue ?lnlei'^en erjorberten, tto^ ber Uebernal^me

einer ttieitoeifen ungel^euern ©diulbentaft au§ ben neuertnorfienen ^roöinjen

(gronfen, ©d^föaBen, ^^lürnberg, 9tegen8Burg, ©aljBurg unb Sirol) unb ben

großen Slnjorberungen für iperfteltung einer neuen 9Irmee mit allem ^riegö=

material toar e§ bi§ 6nbe ©eptemBer 1814 ,^errn b. ©. bennod) gelungen,

bie ©taatSfc^utb im 3lbminiftratibmege um 9 Millionen ju bcrminbcrn. Db=
jDol in ber f^olge abermals fd^tocre Unbilben in bcrfd^iebenen ^perioben ba§

©taat5f(i)utbfntt)efen brüdenb bcrü{)rten, ttu^te ©. burc^ 33ereintacl)ung be§

ganzen Crgani§mu§, burc^ Sßerminberung be§ $erjonal§ in allen 3ö'figen ber

Slbminiftration, burd^ 3ittSfuferebuction u. bgl. neue, erfreulid^e 3iefultate ju er»

jielen, fo ba§ ber g^nanjminifter ©raf b. 2lrman§perg am 11. ^^bruar 1828

bie bünbige drlldrung gab , bon ber bairifd^en ©taat§|dl)ulb feien in ber S^it

öon 1818 bi§ 1825 über 14 ^RiUionen getilgt morben unb ätoar, toie 'liiebei

rü^menb unb au§btü(ilid§ fiextiox^t^ohen tourbe, burd) bie au§gejeicf)neten 2)ienfte

be§ ©taatSraf^S b. ©. , toelctjer ba§ unbebingte Söettrauen jeiner 5Jtonarc^en

beja| unb in tjulbbollfter 2öeife bei iegli(^er ©elcgen'^eit 3et(i)en i^rer ^ö(i))'ten

Slnerfennung erl^ielt. 3ludl) all g)i[torifer bct^ätigte ftd) ©. frü'^jeitig burc^

me!)rere Slrbeiten. ©aju jä^lt in erfter 9lei]^e bie auf ftatiftijdlien goi^lcftungen

beruf)enbc 2lbf)anblung „TOünc^en »äl^renb beä brei^igjä^rigen Krieges" (1796),

bie „Sevicf)tigungen ber Unruljcn bei bem 9iegierung§=3Intritte ber ^erjoge unb

SSrüber (Srnft unb 2Bi%tm bon S3aiern = ^ünd^en" (1797); über „S)ie 9}er=

faffung ber älteren |täbti|(f)en ®etoerbg = 5polijet) in ^tünd^en, bon i^rem @nt=

ftet)en bi§ 3um XYI. ^a^r^unbert" (1813). — ©. ftarb am 27. 2)ccember

1836; feine SLl^ätigfeit im ©ebiete ber l§i|tori|(i)en Siteratur toie im f^inanäfod^

tourbe bieljad^ anerfannt bon SGßeftenrieber, ^]ä)otle , unb bon i^of. 5lnton

b. ^ujiinan burdl) eine eigene afabemifd£)e S)enfrebe CiülüncEien 1837) gefeiert;

fein 23ilbni| l^aben 21. (Satterer unb @. 3.^obmer auf ©tein gc^eidlinet. — ©ein

©of)n So'^- ^ep. b. ©., geboren am 8. ^Jtärj 1798, würbe 1834 3tegierung§=

raf^, 1840 Cbcrredtinunglrat'^, 1843 ©ection§d§ef im i^inauämtnifterium, 1848
SSorftanb ber ©taatgfd^ulbentilgung§=6ommiffion, 1871 ©el^eimratl^ ; biefer treue

SJiener breier .Könige unb t)oc^berbiente bielfad^ au§ge3eid^nete Seamte ftarb

fiod&betagt am 23. ge^^tuai: 1884. _ ^ rr ^^ ^ ^ $t)ac. ^oUanb.

©lltncr: 3ofef ©., Sid^ter, geboren am 18. ^ärä 1784 am StUhaä),

näc^ft S)ietram§3ett (ßanbgerid^tS 2öolfrat§Vufen) aU ber ©o^n eine§ ßlofter«

fc^miebeS unb ©d^loffer§; tourbe, toeil eineS fju^übetä toegen nic^t jum bätet=

lid^en .^anbtoerf tauglid), im Älofterfcminor feiner ^eimat^ unb bann auf bem
@t)mnafium unb 2t)Cfum ju ^üni^en gebitbet. S)o i'E)m bie Büttel fel^lten bie

Uniberfität ju befud^en unb ein gadtiftubium ju abfolbiren, trat ©. al§ ©d^reiber

3U obminiftratiben 9Iemtern unb 1809 in probiforifd)er 6igenfdf)aft in ben

©taatibienft , bertoeilte in ber (Sameralpraji§ im bamaligen 9tcgen=, ©al3adl)=

unb 3ffatfreife, bis i'^n cnblidl) 1830 unter bem fyinanäminifterium beS ©rafen

ö. 2lrmanft)erg eine befinitibc StnfteHung erreichte, ftarb aber fdion am 18. 9to=
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öembec 1835 ju ^Jlün($en. SSeinal^e cbenfo tteu^etiig tüie bet arme (Sütafcoc^er

SBebet unb ^eiftcrfinger 5Jli(i)QeI SBe^eim betici^tet aucE) 6., toie er bie tiebti^e

Äunft bcr 5[ioeftc gefunben f)a6e: „^n früher Stugcnb getoann i(^ 3It)oIIo tieb;

er l^ie^ mi(^ einen @ot)n ber 9latur, ein ^inb ber aBQt)rf)eit unb jcfienfte mir
feine ßiebe, 3"i^ Setoeife feiner @unft gab er mir eine ßeier mit [ieben

metallenen ©aiten: 3)ie tiefe 33a|feite mar ber 2Ba{)r^eit gemeit)t, bie ätoeilc

ber Oleligion l^cilig, bie britte tirieS be§ 25atcrtanbe§ 3lt)nenmürbe, bie öicrte

5trtabien, bie fünfte tönte ber Siebe, bie fed)fte ben ©efü^tcn ber greunbfi^aft

unb bie fiebente ber ©at^re unb f(i)ott burc^bringenb in bie Dt)ren ber maSfirten

SBelt. S)ie erfte ©aitc öerftummte, toeit id) meine ^itfpieler, bie fjjarfam in

abgelegenen Söinfeln jcrftreut toaren, nic^t f)örte ; bie ^meite öerfd^oH ot)ne 6cf)o

;

bie britte überftimmte ein über bie Orangen be§ 2}atertanbe§ getommener ß^or
öon türüfd^en trommeln ... bie fedifte fdimieg , aU mi(f) im UnglücEe meine

älteften ^reunbc öerlicBen unb bem ä^itgeift nad)Iiefen . . . ©emö^nüc^ toar

meine ©emüt^sftimmung ber 33ater biefcr Saute; bal^cr in frü:^eren ;^at)ren ein

gorte, in ben jüngeren ^a'^i^en ein metand)otif(f)e§ ^iano bor§errfd)enb ift. S)er

5-'atriot finbet einige gi($enbtätter unb ber ^^^eunb ber 5!Jlinne grüne ^t)rt:§cn=

ätoeige ... 3f<^ ^Q^e niii^ nid^t gefct)ämt bie 2:ugenb p preifen , menn i(i) fic

auc^ am SSettclftabe fanb unb ba§ Softer ju geißeln, toenn e§ autf) gemad^t äu
fein fd)ien, 6()rfur(i)t gebieten p moEen" ... 3m 2f. 1822 erfd^ien fein „.^arl

ber @ro^e" betiteltes @ebi(i)t in „brei SBallaben" (91 @. 8*^, mit Slnmerfungen
unb einer 2Ibbitbung ber fagen^aften „5Reilmü^le" im SBürmt^ale, gejcic^net

öon 33uaiger, geftoc^cn öon S. @cf)tei(^ junior; in smeiter 9luftage 1835, XVI
u. 96 ©. 8°). 3)arouf folgten bie „S3ermif(i)ten (Sebid}te" («münc^en 1824 bei

f^teifcEimann) , mit einem Jitelbilb nad) SUtmutter, geftoc^en öon (5d)Ieid) fen.

unb einer SSignette (3lnftd)t öon ^ünd)en) ge^eic^net öon „|)anfftingt" (sie)

— bem nachmals fo berül^mten Sittjograp^en —
, geftod)en öon 6. ©d)Ieid^

junior; bie SDebication ift an bie .^ronprinaeffin ßtife Suboöifa öon ^JJreu^en

gerid^tet mit XXI Seiten; bie fotgenben ©eiten 23—310 entl^atten eine 3ln3at)t

Saüaben (a. S. ^cinrid) öon .Kempten, 3Igne§ SBernauer — mit „^^orträt" öon

2f. ^. ^ettenleiter —
, ^fenbart ©f. au Slltborf, 5«aria öon 23rabant, |)an§

^pienaenauer, ^an§ S)oEinger, gerbinanb @f. au 2(rco u. f. m.), meldten (©. 311
bi§ 319) tjiftorifd^e 9tnmerfungen beigegeben finb. (Sin epifd^e§ (Sebic£)t „S^eobo"
in 6 ©efängen mürbe „auf .Soften be§ Sßerfaffer§ gebrudt" (^ünd^en 1825,
IX u. 198 mit :^iftor. Stnmerfungen, Sitelblatt öon ^. m. ^ettenleiter). S)ic

„SBermif^ten ©d)riften" müniiien 1828 bei SB. 5Jlid^aeti§, 488 6. 8 «) bringen

bei S)ic^ter§ ^ßorträt nad^ (5. Sujiger (1822), geftod^en öon 6. ©c^IeidE) fen.

mit ber S)ebication an ben burd) feine ©eltfamfeiten berül}mten ^reif)errn 2:^eo=

bor Hubert ö. ^aIIberg--Sroi(^ (ben fog. (äremiten öon ©auting). S)a§ S3ud^

entölt al§ ÜladE)(efe au ben 3}ermifd^ten ©ebid^ten „©paaiergänge" um ^ünd^en,
an ber 3far unb 2)onau, über bie Sßerge in ba§ nörbtid^e Sftalien unb SSerona;

baau „@nomen" unb fe^r l)armIofe „©attiren" immer mieber mit SInmerfungen

:

allerlei Sbt)tlifd)e§ unb $rofaifd)e§ nebft patriotifd§en 3lnflängen (35crmä^lung
beä ^eraog§ ^Jtajimitian au 2;egernfee) unb Sattaben (bie Sürfenfal^ne in ber

5rauenfird)e). S)a§ 33efte ift öielleid£)t bie „2ln bie Kanone" gerid^tete, freitid^

an ©d)iller'i @(ocEe erinnernbc 5)i(^tung. ©onft gebraudE)t ©. mit großer S5or=

liebe ben nad) ß^riftian ßtDolb ö. ^(eift'ö (grü^ling) 3}organg öerlängerten

^ejameter mit mögtid^fter 5Ripanblung öon ^IRetrum unb äöol^lftang ber

©pradEie; anerfennen§mert^ finb aud^ einige 2In!länge an bie beutfd^e ^Jl^tl^o»

logie, toeldtie inbeffen nod^ fo aiemlicE) in ber SSorftellung unb im ^oftüm ber

Jeunesse doree \iä) betoegcn. @in 6t)clu§ öon brei§ig ©onetten ift „$lato'§

©c^üter ber Siebe" (^fönd^en 1831, 36 ©eiten 12 o)
betitelt unb mit bem
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Sibealporträt jeiner öerftarten „Mira" auSgeftattet ; ber ©rttag bon 250 @jem=
plaxm biefe§ 5Büd)letns toar jum heften eines 5Riütätü)Qijenfnaben bcftimmt.

3ur 33ert)etrli(^ung feiner Jpeimat^ SietramSjett unb jum 2lbj(^(uB feiner poe=

tijc^en 2:f)ätigfeit erfd)ien „3)er OJiinnefänger" C^Jlünc^en 1835, 76 @. 8^'l,

eine „ßegenbe mit jtoanjig Siebern" mit einem Sitelbilb nod) 31. 9lt)omberg

(9eftod)en öon .^elm^auer), einer mu|ifali|(^en ßompofition für ©ingftimme unb

ßlaöier öon 2R. Sinbmeir unb ber S)ebtcation an bie (Gräfin 5lnna ö. ^Jlrco=

S3aIIeQ geb. Gräfin Mare§cal(i)i. Sturer biefen genannten poetifd^en (Sr^eugniffen

öerfafete ©. eine 2lb^anblung aU „33orf(i)lag jur ©rünbung einer 2Bitttt)en=

unb SBaifencoffe für (£taat§biener unb auc^ für anbere ©tönbe, toeld^e baran

freittiüig 2(ntt)eit nel^men toollen" Olltünd^en 1833) unb eine l^iftorifc^e S)enf=

fc^rift „S)ie SSurgruinen üon Sßittelgbact)" (IRünd)en 1834, 31 ©. 4"), U)eld)e

ber glüdCü(i)e 3lutor jur 51od)feier ber 6ntf)üflung be§ 91ationaIben£mate§ 3U

Oberwittcigbaii) am 26. Sluguft 1834 auf bem 9tatl)^au§faalc äu 2Ii(f)acf) öor=

trug. 6. lieferte auc§ SSeiträge ju ben bamal§ befte'^enben 3citfc^riften „@oö",

„Sonberfationgblatt", ^ur „53ürger= unb SSauern^eitung" u. f. ro. unb tonnte

fict) rüt)men „ber 2Bül§r^eit, ber ^ird^e unb bem 2:t)rone mit fräjtigen SBorten

jeberäeit gel^ulöigt ju tjaben".

33gl. f. 5lutobiograp'£)ie in 91. ö. ©ciiaben'ö (Setel^rteg 5Jlünd)en, 1834,

©. 124. — ©oebete, Örunbri^ 1881, III, 775. ^\)ac. ^oUanb.
©Utncr: ^Jl^ilipp ©., ^iftorienmaler, geboren 1814 ju ^Rünc^cn, geno^

Sc^lottl^auer^S Unterrid)t an ber Slfabemie, arbeitete 1839 al§ 6. ©teinle'g (Se^

l^ülfe an ben 9^re§fen be§ ©ditoffeS Ütl^einecE, fanb 1840 ju Mündjen 9}er=

tcenbung bei ^einrid) ö. g)ef;, »etciier i^m öon ben Söanbgemälben ber SSaftlifa

mel^rere fleine 23ilber übertrug, bie S. t^cilö nad) ben 6arton§ bon ©c^rau=

bolpl), 5}lüIIer u. 21,, tl^eitS nac^ eigener ßompofition ganj borjügtid) au§fü{)rte.

Sm ^. 1842 beranla^te il^n Stinmütter jum (Eintritt in bie fgt. ®la§malerei,

tuo ©. an ben (Sd^öpfungen biefer 3lnftalt (inSbefonbere an ben f^e^ftevbitbern

für bie 5luer=^ird^e) großen Stnt^eit ^atte unb feine rütimlid^e Sledinit glänjenb

bett)ä|rte. ®er anfprud)§lofe unb befd)eibene 53tonn ftarb am 15. ;3uui 1852.

Sgl. Sßenana MüHer, ^anbbud^ b. ^Mnc^en 1845, (5. 180. — 5lagler,

«ejifon 1848, XYIII, 17. — Äunftberein§ = Seric^t für 1852, <B. 50. —
©tubenboH, 93afili!a, 1875, ©.52. .^l^ac. .^ollanb.

©Uttcr: Sofef ©. ,
^iftorienmaler ,

geboren am 28. Diobember 1781 au

Sinj, begann feine ©tubien unter S^üger'ä Seitung an ber 2lfabemie 3u Söien,

tDO er ganj in ber 9tid)tung biefer ©(^ule ein gio^e§ Detbilb „Sob be§

3Jtatt)atia§" matte, beitie^ aber biefetbe, nad^bem er bie Sefanntfc^aft mit Dber=

bed unb beffen f^reunben (t^ranj 5Pforr, !Oubroig S3ogeI, ^o]. SBintcrgcrft u. f. m.)

gemad)t fiattei, tooburd) er mit ber feit^er ]§errfd)enben a!abemifd)en Partei äer=

fiel, roeldie fid^ burd^ bie abfällige SSeurtl^eilung einer bon ©. 1811 gematten

„Mebea" bitter rädt)te. 2ltS Cberbed 1810 mit feinen S^reunben nad) 9tom

ging, mo e§ ifinen gelang, eine neue 2[era ju grünben, mu^te ©., toeldtjer feine

ot)ne^in nii^t forgenfreie (Sjiftenj burd^ eine frütijeitige .^eirat!^ nod^ eifdE)tt)erte,

in SBien prüdbleiben, bi§ Dberbed'i aufopfernbe greunbfd^aft aud^ für ©. bie

Steife nac^ Slom ermöglid^tc (1816). ^ier untermatte er für Dberbed einige

SSilber unb fertigte einige religiöfe unb I)iftorifd^e Gompofttionen , barunter au^
ba§ Oelgemälbe „i?aifer 2llbred)t'g .g)unb", toetd^eS 1820 in ben Sefi^ ber

Äaiferin Carolina 3lugufta gelangte. SBei jenem ju gieren be§ bairifdt)en J?ron=

Prinzen Subroig am 29. 3Ipril 1818 beranftatteten beutfd^en ^ünftterfefte, toelc^eä

buri^ 9iüdert'§ 2)id^tung unbergönglid)en Slu^m erlangte, lieferte auct) ©. mit

ber i^i^nx eineä 1^1. Sufa§ einen Seitrag jur prac^tboEen SDecoration ber Silla

©c^utt|ei§. 9113 (Iorneliu§ fpäter feine großartige 2:^ätigfeit in ber ©iQptot^el
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begann, Benütjte er bie SBei^ülfe be§ mitttcrttjeite nad) ^ünc£)en übcrfiebelten ©.,
toeläjex bie „©eburt ber SBenuä" (nad) bev ßompofition beö ßotnetiuä) malte
unb bann oud^ unter StemenS 3iini"fi^tnQni^ an ^^ni fun[tgeid)i(f)t[ic^en f^regfen»

ct)clu§ im fübticCien Sortibor ber alten ^4>inafott)e£ 33eit)ülie (eiftete. 6. fanb,

gteid)tall§ burd) .^einrid) b. .g)e§, 23erh)enbung an ber SSilbcrfoIge ber 5öafiüfa,

wo i'^m einige ber Üeineren ©cenen au§ bem fieben be§ '^I. S3onifaciu§, t^eil§

nad^ eigenen ©ntmürien, tf|eit§ nac^ ben dartong bon ^c§, ©diraubot^^, ^o^.
Sßapt. Mütter übertragen tourben. 3lud) Iciftete il^m bamal§ fein 1810 ju

SBien geborener ©o!§n S)aniel ©. , toetc^er in ber ijolge feine »eitere S9e=

beutung erreid)te, bielfac^e S3eit)ülie. Um 1838 überj'iebelte 8. nad) ßin^, too

ber beftänbige Äampf mit 3Bibertt)ärtig!eiten, teeldier bcn 5[RaIer äeitlebenS öer=

folgte, abermals begann. Seiner burd) Döerbed, ©d)norr, Gorneliug unb .g)e^

geläuterten .J^unftanfdiauung, an »eitler ber bielgeprüite ^ann unentttjegt ieft=

l)ielt, ftanb feine ebenmäßige |d)öpierijd)c ^rajt unb te(^nifd)e g^ertigfeit jur

©ettc. <S. crtt)ie§ fid§ immer al§ d^araf terfeft , ein[td)t§boII , eifrig , bott guten

Sßeifpiel§, aber auc^ boH unbertt)inblic^en 5)lißtrouen§ auf bie eigenen r^ä^i^-

feiten ; Cberbcd Ijielt i^n ^od) unb toert^, ermunterte i^n burd) 3af)lreid)e 33riefc

unb blieb mit 'Stat^ unb S^^at jeitlebenS fein „6d)u|geift". ^n feinem großen

Silbe „5Der ©injug in ^erufalem", teo Oberbed allen feinen ^^^cunben ein

S)enfmat fe|te unb il)re 5ßilbniffe mit boller 2let)nlic^feit anbrad)te, gel^t @.
unmittelbar nä(^[t feinem §reunb unb 5Jleifter im ©efolge be§ ^errn, S3on

SJugenb auf an ©ntbe'^rung gett)ö^nt, trug ©. fein ©efdjid mit 5[Rut^ unb
3lu§bauer; er „rang in mannhaftem f^teiße fid) but^ bie ,^un[t ein färglid^eS

2lu§fommen ju fdiaffen, bi§ bo§ (Sditoinben feines ?lugenlid)te§ auc^ feine Sir»

beitgfraft läl)mte unb feinen 8eben§abenb mit ben ©t^reden bitterer 51otl§ um=
gab." Stber auä) in biefer brüdenben ßage blieb er nid^t ganj berlaffen. S^ei
gead£)tete Sanbgleute, bie ben unter ber unanfe^nlid§en ^üUe berborgenen Slbel

feines ß'^arafterS erfannten, griffen it)m unter bie 2lrme, ebenfo ber unermüb=
lid)e Dberbed, toelc^er, um bie greube be§ @cben§ 3u genießen, lieber an fid^

felbft barbte. 6ine Operation, toeld)er ficf) <B. 1858 ju 2öien unterjog, gelang

nad^ 52 leibenSreidljen 2;agen, fobaß ©. toenigftenS roieber bie geber unb tl§eil=

ttieife aud) ben ^Jinfel ju fü'^ren bermodCjte, big i^n am 12. ^ai 1866 ber

3;ob bon feinen bitteren ©rfa'^rungen erlöfte.

Sgl. aiac^^nSfi, 1840, II, 607; III, 315 u. 436. — «Jlagler, Sejifon,

1848, XVIII, 17 ff.
— giob. Sede, S5efd)reibung b. SSafilifa, 1850, ©. 25 ff.— Söurabad) 1880, 41, 5 ff.

— ^oloitt=SSinber, Dberbed, 1886, I, 109 ff.;

II, 256 ff. ^^ac. ^ollanb.
©Uttingcr: Daniel <B., Sngenieur=®eograp^, geboren am 2. S)ccember

1640 3u ^entg (©ac^fen), f um 1690 ju S)re§ben (baS genauere 2)atum fel^lt).

3ll§ ©o!^n be§ in fleinen 3}erf)ältniffen lebcnben XöpfcrmeifterS ©ottinger —
fo fd)rieb fid) bie gamilie urfprünglid§ — tjatte ©. mutl^maßlidE) mit großen

©dfjtoierigfeiten ju fämpfen, unb mir fönnen unS fein ridtitigeS Silb bon ber

3lrt unb Söeife feines ©tubiengangeS mad£)en. ^Jtan l)atte angenommen, ©.

f^a'bt in ßeipäig ftubirt , fei bann inS !urfäd£)fifd^e ^eer eingetreten unb im ©e=

folge beS 5)larfgrafen Jpetmann bon SSaben nad) 2Bien gefommen, allein nad^

bcn ardl)ibalif(^en t5fOrfd)ungen ^arabauer'S fann l^ierbon feine Stiebe fein. S)iefen

3ufolge ftef)t eS bielmel^r feft, baß ©. um 1672 in bie SSiener ©tabtmiliä, bie

fogenannte „©tabtguarbia", als einfad^er $ifenier eingetreten ift unb baß il}m

im ^. 1676 ber Sluftrag ertl^eilt tourbe, ein „5Jtobetl" ber ©tabt 2Bien an'U=

fertigen. Um i^n für biefe 3lrbeit beffer ju befäl^igen, gab man i^m 1677
9iong unb ©e'^alt eines geuertoerferS unb balb banad) einen ^reipaß, ber il)m

geftattete, fid^ baS 3fnnere eineS jeben ^aufeS ber ^aiferftobt ju befe:§en. S:aS
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hobelt tourbc 1680 abgeliefert, unb bomit toar aud^ ein 2öenbepun!t in ©ut»
tinger'S geben eingetreten. £ie Stabt 3!Bien nal)m it)n nämlid) mit 300 ©ulben

^a^teSfolb in il^re Sienfte , unb in biefet Stellung na^m et 3lnt^eil an ber

fuvd^tbaren ^Belagerung, toä^renb meldtet 5)lännern jeineg 5a<i)f§ i^ie befte @e»

iegent)eit geboten toar, [ic^ l)crüoräutt)un. StlS er 1685 au§ nid)t nä^er bc=

!anntcn ©rünben ^jenfionirt toorben toar, trat er im ^ai)xe bavauj al§ ^aupt=

mann in bie fä(f)[ifd)e getbartitterie über, aU toclc^er er jeboc^ 3ei'^6nftift unb

f^eber ebenfotoenig toie früfier raftcn lie|.

©. toar ein fe^r gefdt)icEter ^^lanjeic^ner mit guten geomctrifd^cn ßennt=

tiijjen, unb jeine i)ar[tellungen finb jür ben ;^i[toriter ber (Situationgjeid^nung

um beStoitten öon großem Sfntcrefje , toeil in jenen bie alte Planier , 2;errain=

tjerfd)iebent)eiten pcr|pectiöijd^ aui^utaffen, fict) mit ben neueren unb ftrengeren

^Injorberungen eigenartig öerbinbet. ^tuä bem 2fat)re 1684 t)at man öon i^tn:

„2Bienn in Oefterreict) auff ^^xex fat)ferl. ^ajeftät aEergnäbigfien 33eie'^l in

©runbt gelegt unb in gegenraörtigem -fti^ gefertigt u." ; bie fe{)r jaubere ^^feber»

äeid)nung ift farbig auegef(i)mücft. 6ine anbere, nod) l^eute im SBefi^e ber

©tübt befinblic^e ^ergament^eiiiinung l^at bie ^lufjc^riit: „SQöare Slbbilbung ber

toeitberüt)mbten fat)ierlid)en .!paupt= unb aftefibenjftabt äöien. ©eriffen burd)

S). S." geltere 9lnfid)t tourbe burd^ bie i}irma 3BcigeI im .Rupferftit^e öevoiel^

jättigt. Snbefonbere jeboc^ gaben bie öon it)m mit burd)lebten ^rieggereignijje

@. Veranlagung jur dntjattung feineS Talentes, toie ^raei öon i^m l^errüf)renbe

S)iagramme betoeijen („2ür!if(^e ^Belagerung ber ßat)|erli(^en ipaupt= unb 9tefi=

benjftabt SBien in Oefterreid^" [1683]; „©runbri^ unb Situation ber faif.

.g)aupt= unb ülefibenäftabt Söien in Oefterreidl) , toie felbe öon ben SLürfen be=

lagert unb attaquiret unb burd^ bie glüdüdtien unb i"iegl)aTten äBaffen ber Sl^riften

entfe^et toorben. ^n ©runbt gelegt unb in gegentoärtigem i5c'^£i^i-'i& öerfertigt

burdE) 2). ©." [1687]). S)iefen planen l^at man e§ ju bauten, ba^ man fic§

inebefonbere öon bem anfd)einenb äufeerft öertoorrenen, in 2Bir!lic^feit aber nad^

einem fing crbad)ten ©^fteme angelegten 5le^toetfe ber türti|dt)en 51pprod^en noc^

je^t eine treffenbe 33orftellung 3U ertoerben im ©taube i[t.

Slud^ al§ ©d^riftitetler im engeren Sinne ift <B. sroeimal l)eröürgetreten.

S)em le|tevtoä^nten SelagerungSbilbe ift eine „Äur^e 9flelation" über bie @nt=

fe^ung§fc^ladt)t öom 9. September 1683 beigegeben, unb aud) eine jtoeite Sdt)rift

banft ber 2öiener Sd)reden§3eit it)re @ntftel)ung. Salb nad^ beginn ber 23e=

lagerung toar Suttinger^ö ^reunb , ber berühmte ^yortification^meiftcr Dtimpler,

töblic^ öertounbet toorben, unb fo tonnte er fidt) nidt)t me^r üertl)eibigen gegen bie

Eingriffe, meldte fpäter feitenS bc§ fd^toeijerifdtien ÜJiilitätfdiriftftetlerg SBerbmüIIer

gegen feine Seilten ert)oben tourben. 3ln feiner Statt übernal)m S. bie 53er=

tl^eibigung, toeld^e ben Xiteltoorten nod) ju fdt)lie^en („S)er in äöien tobte, e!^r=

lid^e Sad)§ ©eorg Ütimpler, alten beffen {^einben entgegen gct)alten"; S)re§bcn

1687) an @ntfdt)icbenbeit nid^t§ ju toünfd^en übrig getaffen l^aben bürfte.

^abbebo, S3erid)te unb 5Rittl)eilungen be§ 5lltertf)um§öereine§ ju SBien,

16. 33b. — ^arabauer, 5Jlitt^eilungen ber ®eograpl)ifd)en ©efeEfdf). ju SBien,

1884. — 3eblet, Uniöerfallej. ber Mnfte u. 2Biffenfc|aften, 41. SSb., 2cip3ig=

^aße 1744, Sp. 485. @üntl)er.

(Süücrn*): Sfo^ann Söil'^elm S. toar einer ber eigenbenfenben toiEen§=

mäd^tigen 2)Jänner, toeldE)e bie Üteform beg preu^ifd^en Staateg nod^ bem 3:il=

*) 9ta(^folgcnbet 5li:titel bicnt, tueil er bie (vJefc^icEite ber 9ieform be» Unterrtd^t§=

toefnis feit 18Ub aui ben Steten barfteüt, jugleic^ aU ©cgänjung für tie früheren
^rtifel: Sütenftein, äßilf^flm ö. .g)iimbolbt, ^licolouiue, ©c^leiermadjer, Sc^ud'mann, übcrbie§

ent{)ält er 'üliigaben über ncbenjiic^Iid)e bei bicjer Otefotm bell)eiligte '^ßerjoncn.
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fiter fjiieben l^erfteigeiü'^tt l^aben. @r toar bie treibenbc Äraft in ber 9te|otm
be§ ©(f)utire|en8. Strat er nod^ aufeen fjinter ben leitenben 23ettDQ(tunfl8c^eT^

.^utnbolbt unb SlUenftein jurücf, ]o iDttb bocf) aug ben Steten ber @efcf)äHe bie

gro^e S3ebeutung biefet ungetjeuren 5libeit§fiait fi(i)tBar. 5Dq§ Seben ber meiften

5Jlänner, bie an bicfer Dteform mitroirtten
,

jeigt eine (äpoc^e ber öntroicflung

unb 23orbereitung , eine 3eit be§ gemeinfamcn (5d^affen§ , toorauT bann bie

$eriobe be§ ©tifl,[tanb§ unb ber @nttäu|(i)ung folgt.

©üüern'§ ©uttDicftung. Sodann 2Bitf)eIm ©. tourbe am 3. Januar
1775 ju J^emgo im l^eutigen Sippe=S)etmotb geöoren. ©ein Sßater mar bort erfter

5Prebiger unb ©d^olarc^. 2)er .ß'nabe tt)ud)§ in ftrenger t)äu§lic^er 3u^t auf,

frü^ geigte \\ä) bei iljm ber ©inn für ®ef(f)id)te, Drbnung unb Älart)eit be§

S)en£en§ lagen in feinem SBefen. 5laci) ber Sinrid)tung ber ^^^t toor für feine

pf)iIologifd)en
,

gef(f)ic£)tli(^en unb |)I)itofopt)ifd)en Steigungen nur ba§ ©tubium
ber 2:t)eoIogie offen. @r begann baffetbe 1793 in ^ena. 2)iefe Unioerfität toar

bamalä neben ©öttingen ber ^Iflittetpunft ber ^ö^eren ©tubien in Seutfc^tanb
;

nod) ge'^örte ©dritter berfelben an, menn i^n aud^ ^^canf^eit unb bann bie

9tüc£fe|r jur ^oefie fd^on ber afabemifdien 2;^ättg!eit me^r entfrembeten; ^^idite

toax auf ber ^ö^e feine§ SBirfenS. S)tefe beiben großen SJlänner beftimmten
ben ©ang feiner SBitbung. Unter ben bortigen $f)iloIogen gemann ©c^ü§ 6in=

flu| auf iijn. 21I§ er nadf) ätoei 2fa§ren ju -^aufe einen SSerfud) im ^rebigen

machte unb beffen ^i^erfolg ben Unmillen be§ 2}ater§ erregte, entfrembete if)n

ba§ ber S^eologic noc^ metjr. 5lun trat il)m toä^renb feines lV2iä^rigen

2lufent|a{te§ auf ber Unioerfität .g)atte g^riebrii^ 2luguft SBoIf gegenüber, bie

^Prolegomena beffelben toaren eben 1795 erfd^ienen, unb öon it)m lernte er nun bie

2lttert^um§n)iffenf(^aft al§ ein felbftänbige§ ©anjeS betra(i)ten unb jur äftf)etifdf)en

ßultur ber 5[)tenf(^:§eit in Ser^^ältni^ fe^en. S)ie 9iid§tung feine§ Seben§ war
nun entfc£)ieben.

©0 öorbereitet trat er 1796 in ba§ eben begrünbete t)^iIoIogifd^=päba=

gogififje ©eminar ein, weldjeg ber berül^mte ©d^ulmann ©ebife birigtrte.

3)iefe imperatorifd^e 9catur l^at (geboren 1754) al§ greunb be§ großen 5Jli=

ni[ter§ 3^^^^^ ^^ leitenben ©teEungen burdt) bie SSerbinbung ber Unter»

ii(^t§ibeen öon ßocEe, 3touffeau unb Safeboto mit bem neuen ^umani§mu8
bie fpäteren 9teformen öorbereitet. 2)ie SSerbinbung öon ©pradie mit ©od^en
fott naä) i^m im ©inne öon @e§ner unb .§et)ne nid^t öermittelft Iateini=

fcfier ßompenbien, fonbern üermittelft ber großen alten ©dC)rift|leIIer felber im
Unterridfit l^erbeigefü^rt merben. S)ie gried§ifdt)en aU bie Driginalfc^riftftelter

follen eine berftärfte S3erüc£fidt)tigung erfahren. S)ie geiftigen ilräfte follen burdf)

ftrenge (Srammatif, Interpretation, fad^Udie SSerfentung in eine frembe 2Belt p
freier ©ntteicClung gebrad)t toerben. S)iefer preu^ifd^c Sleu'öumaniämuS unter=

fdCjeibet fid£) öon bem 3fena§, ©öttingen» ober SeipjigS hmä) bie ßegirung mit
bem ©eifte ber Stufflärung, mit ber ^etl^obe ber 5pt)itant§ropine unb mit ber 9iid^=

tung ber S5ureaufratie auf jielbetou^te ^Regierung ber @t)mnafien. ^n aEem biefem

tüar (Sebife ber 2:rägcr be§ preu^ifdöen 3fteu^umaniimu§. 3ll§ Organ ber

SSerbreitung biefer päbagogifd^en 9tid£)tung tuar öon il)m ba§ p^itoIogif^ = päba=

gogifd^e ©eminar 1787 errid)tet morben. S)affelbe mürbe ber 2:t)pug ber l^eute

fo auSgebe^nten 6inrid£itungen öon Seminaren für ©dC)uIamt§canbibaten,

im ©egenfa^ 3u benen für ©tubirenbe. ©eine 5)litglieber maren ©dE)uIamtä=

canbibaten. ©ie lt)atten bem UnterridE)t gu^u'^ören unb felbft gu unterrid^ten

;

l^ieran fd^Ioffen fict) päbagogifcEie Erörterungen mit it)nen; ober audE) it)xt tDiffen=

fc£)aftti(^e ^^ortbilbung mürbe geförbert. SDurd) bas öon ©ebife geleitete ©e=

minar finb au^er ©. au(i) Sern'^arbi, ©piEete, ,^öpfe unb ©df)leiermad^er

^inburctjgegangen. SJier ^a'^re I)inbur(^ gef)örte ©. bemfelben an. 6r empfing
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fein |)äbagogijd§e§ (Btpxä^t huxä) ©ebife. 2l6et er toie Sernl^atbi unb ©d^Ieier»

ma(i)er brad)ten bic reid;ete freiere Sfbealitdt in biefe ©d)utung mit, toeld^e ju biefer

3eit bereits öermöge ber ©inttirtung öon ®e§ner, ^et)ne unb ^x. 21. Sößolf,

Don i5i(i)te, ^pcftatojji unb Sd^iller crtoorben iourbe.

^icröon ^eugen auc^ bie 2tr6eiten, toeli^e @. tpäfirenb biefer 3eit feiner

SSertiner ©i^ulung öeröffcntticfite. 6ie '^anbelten üBer 5)3inbar, 2le)d)t)Iu§ unb

über „(&d)iücr'§ SöaÜenftcin in ^infid^t auf griect)ifc^e 2:ragöbie" (1800). Sg
bcttJieS für einen ©c^ulmonn jener Jage eine bemerfen§tt)ertt)e ^^reil^eit ber ©ecte,

ba^ er eine seitgenöffifc^e beutfc^e S)i(i)tung jum ©egenftanb einer tiefbringenben

llnterfuci)ung ma(i)te. (I§ toar im eisten ©eifte biefer fpäten beutfd^en 9te=

naiffance, unb e§ berül^rte fic£) mit |)umbolbt'§ Sd^rift über |)ermann unb
3)orot^ea, ba§ er biefeS größte beutfd^e Srama burcf) 53ergleid^ung mit ben

fdjönften 5probucten be§ grie(i)if(f)en tiefer 3u öerftcl^en unb nad^ feinem 3Bertf)e

3U beftimmcn unternat)m. 2Benn er ben ß^or bermißte, fo gt{)örte bieg ju ben

2lnregungen, n^eld^e auf bie 33erfu($e mit biefem junäcJift in ber Sraut öon ^Jleffina

gefül^rt l^aben mögen. @g mar borf) ein :^e[ä)m ber (Sefunb'^eit feiner ©eele, ba^

er in ber bramatifc^en SBelüättigung eine§ nationalen ©toffeg ©(i)iHer'8 grofee

Xtfüt erfannte. 2Benn er babei ©op'§of(e§ oI§ 5Ru[ter bem tebenben Siebter

öorl)ieIt unb trenn er bem 6t)ara!ter unb ber ^J^reÜ^eit gegenüber bie SBebeutung

be§ Scf)icffat§ für baS Jragifc^e betonte: fo antwortete il^m f)ierauf ©d^iEer

ganä überlegen unb mit ber il^m eigenen ©rö^e, meiere er in jebe 2eben§=

äufeerung ju legen tou^te. „Sie ©opl^ofteifd^e S^ragöbie mar eine @rfdt)cinung

i'^rer 3^^t - ^^^ "i'^t mieberfommen fann , unb ba§ lebenbige ^robuct einer in=

biöibneHen beftimmten ©egenteart einer gan^ heterogenen 3eit jum ^Jtafeftab

unb 53^ufter aufbringen , l^ie^e bie Äunft , bie immer b^namifc^ unb tebenbig

entfte'^en unb toirfen mu| , ef)er tobten all beleben. Unfere 2;ragöbie , menn
toir eine fold^e ptten, ^t mit ber O^nmac^t, ber @(i)laffl§eit, ber 6{)ara!ter=

lofigfeit be§ 3"t9eifte§ unb mit einer gemeinen Senfart 3u ringen, fie mu§
alfo .^raft unb 6l)aratter jeigen

, fie mu^ ba§ (Semüt^ ^u erfc^üttern ,
3u er»

lieben , aber nic^t auf^ulöfen fucf)en. Sie (S(^önl§eit ift für ein glücflid^cl @e=

fc^led^t, aber ein unglüdEli(i)eg mu^ man ergaben 3U rü!§ren fud^en." (©(Ritter

an ©., 26. 2(uli 1800.) ga^t mon aEc§ ^ufammen, fo l^atte ]xä) bod§ ©.

nod^ in SfünfllingSialiren eine bebeutenbe innere SSilbung ertoorben, meldte auf

bem 3ufammenl)alten ber gefd£)id^ttidE)en Gräfte ber 9Selt in einem unit)erfal=

l^iftorifi^en Sßetou^tfein begrünbet unb auf bie SSertoert^ung beffelben für fein

35olf unb feine 3^^* geridE)tet mar.

Sie Saläre ber 3lntoenbung begannen. ©. toar 25 ^al^re alt, all er

bur(^ ©ebife als 9iector unb crfter ^^rofeffor mit einem für jene 3eit anfel^n»

lid£)en ßinfommen an ba§ alte ©^mnafium ber Stabt 2l)orn gefanbt tourbe.

Sort öer'^eirat^ete er fidl) mit ber 3:odf)ter be§ J^aufmannS ^tugmann in Marien*

Burg. (Sr berfud£)te fid^ mit jugenblid^em ßifer an ber 9leform ber Slnftalt,

toelä)e nod£) nad^ altem 3uf<^nitt niit il)rem 8el)räiel in bie Slufgaben ber Uni-

öerfität !^ineinreidC)te unb aud^ öon ber ungebunbenen f^rei'^eit berfelben me'^r

al§ tt)ünf(i)enetoert^ (Sebraud^ madf)te. i^nbe^ traf er auf einen jöl^en unbefieg=

baren SBiberftanb ber alten Ferren. So nal^m er benn gern ba§ im f^i-'ü^ol)!-'

1803 \i)m angebotene Sirectorat be§ (Slbinger @t)mnafium§ an. 6r fanb aud^

bort eine 2lnftalt bon üeraltetem a!abemifd^en 3ufd£)nitt. Serjenige unter ben

öor'^anbenen Set)rern, meldf)cr junäd^ft tiom 5llogiftrat für ba§ Sftectorat in§ 2luge

gefaxt toorben mar, ^atte biefeS abgelehnt, meil er — bie einträgli(i)e 2lböocaten=

pxQxii nid^t aufgeben toottte, bie er bi§ bal)in neben bem 6c^ulamt geübt. Sic
(Selbmittel föaren fnnpp; al§ ha^ UnglücE öon 1806 !^ereinbrad§ , mürben fie

nod^ fnapt'er: aber l^ier traf nun ber jugenblid^e ©nf^ufiaSmuS Süöern'§ auf
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ißerftänbni^ unb SBertraucn bei ber SBürgetfcfiaft. 60 fonnte öon S. eine aufeer=

DTbcntIici)e Sßirfung aii§gef)en. ^od^ ber Srfiilberung eineS bomaligen ©d^ülerö
(bei ^Jaffolr, <B. Itj) „laufd^ten bie ©(f)ü(er mit gespanntem Cü)t, inenn et mit
feiner ftangreid^en, tioUtönenben Stimme un§ bie 6f)ovgcidnge im Ctiginale unb
in gelungener Ueberfe^ung üorloä", ober ^oxa], Jacitua erflärte ober lateinüd)

über bie römif(i)en SUtertftümer jpracf). „S)e§ großen ftatttict)en ^Jlanne^ föe»

fic^t§3üge iraren |(^ar| ausgeprägt; ic^ f)abe \t)n nie lachen, bie f)ot)e Stirn

feiten t)eiter gefe^en; fein 3Iuge tDurbe freunblid^ , bie breiten Sippen öffneten

fid^ , noc^ el^e et fptad^, toenn er mit unfern ßeiftungen juftieben mar. SGßenn

er fid) fe^r unangenel^m berührt fül^Ite, bann bemegten fict) bie Stugenliber mit

il^ren langen Söimpern rafd) auf utib nieber."

?(uf biefem Se^Tioirfen berul)te nun aud) bet Stnfang feiner 9teformtt)ätigfeit.

S)enn Pon ber Sc^utftube finb fc^üe^lid) alle mirftid^ faltbaren Steformen au§ge=

gangen, niemals Pom grünen 2;if(i>. 2Bie bie großen 9tectoren be§ 17.^a^rf)., fnüp'te

er feine SHeforragebanten an eine Porliegenbe 3lufgabe, unb manbte er fid) mit feinen

S^been über bie Söfung berfelben an ba8 publicum mit bem gebrückten „©ntloutf

eines neuen (5inrid^tung§=5|3tanS für bo§ 6lbingfcf)e ®t)mnafium" (1804). 2)icfer

ßnttoutf bilbet ba§ benfmürbige '»IRittelgtieb ^mifdien ben Sdiulplänen ber legten

Generation , inebefonberc ©ebife'ö unb Weierotto'S unb ben 9teorganifationS=

orbeiten SüPern'S nac§ feinem Eintritt in ba§ OJJinifterium. ©ebife, bie

^f)itant^ropinc, gierte, '^eftalo^ji, bie äft^etifc^e 9tenaiffance Perbinben fi^ in

biefem 6ntmurf SüPern'S. Qhm biefe 33erbinbung be§ neuen ©eifteS mit bem
gebiegenen SGßefen be§ preu^ifd)en SeamtenfiaateS f)at Pon ba ab ©ÜPern'S

organifatorifc^en 3Irbeiten i^re Sßebeutung gegeben. So jeigt ber ©Ibinger ^lan,

mie S. bereits bamalS bie ^^principien ber fpäteren ©timnafiatreformen befa^.

Sd)on fuc^te er im ©etoirr ber Porl^anbenen Stauten , beren jebe im milben

3ßa(i)Stt)um fid) auSjubreiten ftrebte, planmäßige Slbgrenjungen burd^^ufü^rer.

2)er bomaligen Soge entfpredl)enb legte er t)ierbei bie 3lbftufung Pon 33ürger=

fd^ule, ^Jlittelfd^ule unb ©ele^rtenfd^ulc 3U ©runbe, no^m nun bie Sd)üter ber

iBürgerfd)ule in bie 6. unb 5. ßloffe beS @t)mnafiumS l^erein unb geftottetc i§re

Befreiung Pom Sotein , nat)m olSbonn bie Sd^üler ber ^Jiittelfd^utc in bie 4.

unb 3. ßloffe unb biSpenfirte fie Pom @riecf)ifd)en ; '^ierouf begonn noc^

feinem ^^ton mit ber 2. dloffe bie @ele^rtenfd)ule , mit biefer aber bad)te

er fic^ in freiem 5ßerl§ältniß eine ^onbelSfc^ule Perbunben. So ftrebte

er Pon Einfang on ein Softem Pon Schulen on , in toelc^em freie SSetoegung

mit florcr einl^eitlii^er ©lieberung Perfnüpft toäre. ferner l^ot S. fd^on in

biefem ©Ibinger $Ian ber @elef)rtenfd^ule boS ^ot)e ^id ber neuen !^uma=

niftifd^en Silbung geftedt. ^n freier petfönlid^er Ölneignung follten bie größten

Sc£)riftfteller ber claffifdien äöelt für boS Seben aufgenommen toerben. 2)ie

Qtied^ifc^en 5tutoren fottten ni^t me^r länger l^inter ben loteinifd^en jurüd»

[leiten, ^a biefer 5pton fd^eute nid^t Por bem SBagniß jurüd, 2lef^t)luS,

3lrtftopt)aneS , 5pinbar unb ^iato als toefentlid^e SBeftonbtl^eile ber claffifdien

SBett in bie Seetüre aufzunehmen, (änblid^ fu(^te biefer 5pian bie er^iel^enbe

Äraft im Unterrii^te , bie felbftt^ätige ßntmidlung im Sögling , bie freiere

SBemegung in ber Sd^ule überall ju ftärfen; bal)er er benn oud^ bem alten

€Iaffenft)ftem gegenüber bem i5<idl)ft)ftem Spielraum ju Perfd^affen ftrebte.

5iur SSenigeS Pon biefen neuen 3fbeen fonnte S. on ber perrotteten Slnftolt

in (Slbing burc^fü^ren. o^or toud^S ber 5iuf berfelben unb bie 3a^l i^i^er

Sd^üler, ober gerabe bomalS fe'^Ite überall 6elb, unb bie Regierung moHte nur

unter ber SSebingung einer buri^greifenben Üteform beS ganzen ftöbtifd^en Sd^ul-

ttJefenS 3uf(^üffe gemä^ren. 5£;iefe mar ober nid^t erreic£)bar. So nal^m S.

Mgem. beutfe^e moQxat)t)ii. XXXVII. 14



210 ©üDein.

fcf)on im ^etfift 1806 einen 9lut an bie Unibetfität i^önigäbetg aU ^Projeflot

bet alten ßitteratur an, im gi-üf)iaf)i- 1807 fiebeltc er ba^in über. 5JDie ^läne

ber ®t)mna|ialreiorm, »eld^e if)m aue angeftrengtem ©diulbienft erlDad)|en waren,

l^atten nur bejd^eibene f5^-U(i)t gezeitigt , aber [ic roaten gteii^fam gejammelte

^raft iür bie fommenbe 3*;'^, unb nun toar eine Sage be§ ©taat§ eingetreten,

roeld^e Sleformen jur 9tot^tt)enbigfeit nmdite. <B. fetbft trat in 2cl6engöerljält=

niffe, weldie iür ben fertigen ^JJlann unb feine fertigen ^läne auc^ beu redeten

SöirfungSfreiS '^erbeijütiren fottten.

^Jlit ©. 50g bie neue gro^e 3lrt, ba§ 3lltertt)um auijuiajfen unb für natio=

nate Silbung ju öcrraertl^en, in Äönigöberg ein. S3or i^m war mit bcni ©trom
ber 5tüd^tli"9ß öon SSerliu t^idite 6nbe 1806 na(^ Äönig§berg getommen unb

toar ^ier l^alb al§ orbentlid^er ^ßi'ofeffov- ber $t)ilofopT)ie , f)alb in ))oUtijd)em

S)ien[t öorüberge^enb ttirtfam. @r fanb nun in ©. einen ©efinnungööerroanöten.

Sm ij)crbft 1808 fam bann ber ^jolitifd^ gcb'anfenreicbe .^iftoriter .g)üEmann.

©0 geroann an ber Uniüerfität auf ber (Brunbtage bcö alten reblid)eu xeäiU

fd)affenen fantifd)en ©eifteS , mie il)n l?rug öertrat , ber neue l)iftorifd) = p^ilo=

fopl)ifd)e @ei[t 9taum. Slm [tärfften machte fii^ nun bod^ ©. geltenb. ©inige

3eit nad^ bem 93eginn feines SBirfenS, im ©ommer 1807, ging in bem un=

erhörten S^rieben üon Xilfit baS alte ^reu^en unter. S)er ^of l^ielt fic^ in

biefem 3eitraum in ^J}temet unb Königsberg auf. .g)ter toar aud; ber ©i^ eineS

21'^eile§ ber 23el)örben. ©0 burfte ©. nun in Königsberg 5U ben leitenben 5|3er=

fönen in 3Bcjiet)ung treten. Sr trat in ben ßjefic^tefreiS beS ^ofeS, ©tein^S unb

anberer politifdl) auSgejeidlineter Männer burd) feine 3}orlefungen über bie politifi^e

©efc^id^te ©uropaS feit Karl bem ©ro^en. S)iefe mürben öon if)m junäd^ft im
Sößinter 1807 8 an ber Uniöerfität üorgetragen. Slber fie mac£)ten foldtieS 'äuf=

feljen, ba| er beftimmt tourbe, fie gteid^jeitig „öor einem in jeber ,g)infid;t be=

beutenben Kreife Don 'öJIännern unb grauen äu Italien", ©ie toaren üon einem

großen SSctoufetfein ber toeltgefdl)id)tlidf)en 5lufgabe Seutfd^lanbS erfüllt. „Unter

$reu^en§ f^ü^i^ung mu^ S)eutfd[)lanb toerben, too^u e§ üon ber 'Jiatur berufen

3U fein fdl)cint, baS toat)re SJermittlungSlaub üon @uro))a, baS mit ftarfem 9lrm

feine 2}ölEer im Often unb Söeften , im ©üben unb 91orben auSeinanber l^ätt

unb üereinigt, unb o!§nc tierrfd^en 3u tootlen, gteidl)toie ©uropaS ^erj, fo audt)

fein <!paupt fei." S)a§ Setou^tfein be§ germanifdi)en ®eifte§ über \xä) felbft

tourbe in biefen hieben toie in benen ^^idjtt'^ an bie beutfdtje 5iation ertoedt.

@ine §lbfd)rift berfelben tourbe üon ber Königin ßuife gelefen, ftubirt unb mit

9tanbbemerfungen üerfc{)en. ®ie Königin fanb fid) in bem eigenften ®efüt)l i^rer

filiftlidE)en ^lufgabe burc^ fie geftärtt. Sßon i!^r gingen bie 2lbfd£)riften ^u bem
gri)rn. com ©tein, ber barüber urt^eilte, „ber 3}erfaffer ift ein anwerft a(^tung§«

tocrf^er ^ann toegen feiner feltenen ©eiftcsfräfte unb Kenntniffe, megen feineS

reinen, eblen ß^arafterS". 3tud^ bie ebte ^^rinjeffin 2öill)elm fa^te baS leb=

l^aftefte Sfntcreffe für biefe SSortefungen ©üüern'S, fie bebauerte, ba^ ©tein nid^t

©. 3um (5riiet)er be§ Kronprinjen üorgefdf)lagen f^abe. 3)a gegen bie IBefä]^i=

gung beS ©räiel^erS beS ^ronprinäen baju, biefen leb{)aften unb begabten Knaben
äu leiten, fid^ Ü3eben!en erl^oben, fo tourbe burd^ ©d)effner, toeldl)cr ber Königin

na{)e ftanb , ©. empfo'l)len. 5Die Königin toünfdlite i^n tebf)aft als ©r^ietjer

i^rer Kinber; ©. felbft toar bereit, bie Slufgabe ju übernefimen; über beren

5flatur unb förö^e fprad^ er fidf) in einer ßrflärung für baS föniglidl)e ^aar
männlid^ unb ebel auS. S)er König fonnte fid^ inbe^ bamalS noc^ nid^t ju ber

SSerönberung cntfd^lie^en , aber auS atl biefen Sejiel^ungen entfprang nun bod^,

bafe ber grl^r. üom ©tein bem König neben 9licoloüiuS ©, als 3Jlitglieb ber

oberften Untcrric^tSbetiörbe öorfd^lug, ba§ bieS bem König gcnetim toar unb ba^
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jett 1809 <B. aU ©taatöratl) in bet Unteuii^tgaBtfjeilung beS ^Jlinifteriumä hei

Innern getoirtt !§at.

©üOeni'g otganifatori|d^e2l^ättgfett tod^renb beratcfotm
be§ Unterri(f)t§tDe|en§. Sltn Segiim ber 2Birffamfeit Sütietn'ß in bet

Üiegierung möge bie (Sd)i(berung eineg 3cit9enoffen [teilen. „53eim eifteii S3e=

gegnen mad^te er ben ßinbrucE einer fe^r bebeutenbcn 5perfönlicf){eit ; er loar

gro§ geroad^fen, fein 23au ebenmäßig, feine Stirn toölbte fid) über ben tiefen

blauen 2lugen t)od) unb frei ; ber Sluöbrud feiner '^J^tlfiognomie mar überroiegenb

ernft, feine ©timme ungemein n)o!^l= unb öotttönenb, et fprad^ mit gemeffener

9lu^e unb feine gan^e i^attung ttjar t)ornel)ni, aber bod) 33ertrQuen einftöjjenb."

^ä) finbe fd)on im Sommer 1808 in ben 5lcten einen 3lnt()eil ©üöern'ä
an ben ®efd)äften ber Unterridjtebermattung. 5lud) an bem großen @ang bet

^Jolitif im folgenben i^^erbft mar er aU begeifterter 2lnt)änger be§ 3^rt)rn. üom
Stein bettieiügt. 3U§ au biefer 3"t Stein'g Stettung burd) ba§ 2luffangen

feineg Sßricfeä an SBittgenftein in§ Sd)tt)anfen gerietl) unb nur nod) bie SGßa^t

^mifdien fetner ©ntlaffung ober einem entfc^iebenen ißovmärtjsgel^en raar, entttjarf

in Stein'ö 9luftrag S, einen föniglid^en 6ila^ unb einen Slufruf; fie fanben

nid)t bie SßiUigung bes ,$?önig§. Süticrn'ö 5tame ftanb neben bem öon Sd)arn=
l^orft, ©neifenau, 3licoloöiuä, Sd)ön unb ©rolmann in ber ©ingabe öom 14. Oc»
tober 1808, meldte ben 5)tinifter aufforberte, auf bie 5ßerufung attgemeiner

9teid^§ftänbe l^inäumirten. (Sin @ebid)t üon if)m, ba§ am 27. Dctober in ber

.ß'bnigsberger Leitung erfd^ien , ent()ieit aU 2^ema baä fcE)öne 9Bort über ben

f5reit)errn, baö na(^I)ec SIrnbt aufnahm: „be§ @uten ©runbftein, beS 23öfen (Sd=

ftein, ber S)eutfcf)en ©belftein." @nbe Sluguft 1808 finbe ic^ il^n bann fdtion

regelmäßig tl^ätig in ber Unterrid^tSabt^cilung, gemeinfam mit 5JicoIot)iul.

5i)amal§ war Stein noc^ im 2lmt, biefe§ luä^rte bom 4. October 1807 big

24. Dloöember 1808. 2)ie 33ertDaltung :^atte itiren ^auptfi^ in ßönig§berg.

6in SSiertelja^r , öom 29. gebruar bii 31. 9Jtai 1808, mar Stein tüegcn ber

2lb,^at)lung ber fronäöfifd^en Sontribution in 33erUn gemefen, nunmef)r mar er

mieber in .$?önig§berg bie Seele ber @efd)äfte. ^n biefe '!D!3tonate üoE ein=

greifenber 9Jkferegeln ben Sommer l^inburd^ U^ 3um ?Iu§tritt Stein's am
24. 3^oöember 1808 fällt ber Einfang öon Sütiern'ö ^O^itwirfung an ber 9{eform

ber ©(ementarfd^ulen nadt) ^^eftalo^äifd^en ©runbfä^en. .pierauf arbeitete S.
feit bem 24. ^oüember 1808, bem benfroürbigen Sage, an meld§em bie üon
Stein angeftrebte einf)eitlid£)e Organifation ber oberften Sto^töbel^örbe St^atfad^e

tourbe, unter bem 53hnifter beä Sennern ©rafcn S)o^na. Unb jmar fiel nad) biefer

organifation unter ben 'DJUnifter be§ Innern neben anberen Separtementö aud^ ba§

be§ dultuS unb Öffentlid^en Unterrid^tS, @§ mürbe burdl) einen ®e!^. Staat§ratt) t)er=

maltet, meldjer bem 53tinifter gegenüber eine fet)r felbftänbige Stellung erljielt. S)iefer

®el). Staatöraf^ leitete bie britte Section im '"Uiinifterium be§ Innern. 3)iefelbe

umfaßte bie geiftlid)en unb bie llnterrid^tSangelegenl^eiten. ^ierburd^ mürbe erft

bie 9Jlöglic£)feit einer einljeitlid^en ©efe^gebung unb S5ertoaltung auf biefem @e=

biete :^erbeigefül)rt. 9tact)bem 9ciemet)er bie Seitung biefer Section abgelel)nt

l^atte, mürbe fie bem bamalg äufäütg in ^riüatangelegen^eiten auf beutfdiem

SBoben befinblid)en ©efanbten SBil^elm ö. .s^umbolbt am 6. Januar 1809 öon
J?önig§berg au§ angetragen, unb biefer na'^m fie al§balb an. 33ei biefer 5teu=

orbnung ber 6ultu§= unb Unterridt)t§bel)örbe ert)ielt nun S. bie abgegrenjlc

Stellung in berfelben, in meld^er er öon ba ah mirfen foüte. @r mürbe Staatä«

ratl) in ber Unterridl)t^abt^eilung. 2)ie S)irection fotDol)l ber SuUuäobt^eilung

al§ ber Untertid)t§abt!^eilung erl)ielt 5Ucoloöiu§. ScC)on öor ber 33eiufung

§umbolbt'ä, am, 1. Sanuar 1809, ging ber Uniöerfität bie amtlidf)e Slnjeigc

ju, baß S. 3um 1. Januar 1809 in biefe Stellung berufen fei. So mirfte S.
14*
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junädEift unter ,£)umbolbt gemeinfam mit 5licolot)tu§ in ^öniglberg. S)ann fcl^rteti

nacf) bem f^tieben jtoifd^en Ceftetreid) unb gi^anfveic^ , 6nbe beg S^a^rel 1809,
^o] unb Staat§be{)öi-ben nad) 33etlin jutücf. S/iefe Umfiebelung öoHäog ftd^

öotjuQlUJeifc toä'^tenb be§ 2)ecembet§ 1809. SSon ba ab lebte unb toirtte ©.
bis ju feinem Jobc in 23erün. Sn bicfem 33eil^äÜni§ befanb er fid^ folonge,

bi§ bonn bie (Sinrid)tung eineS bejonbein 5Jiini[terium8 ber geiftlid^en unb
Unterri(i)tsQngetegen freiten unter Sütenftein 1817 anbcre aftefjortöerl^äUnifje t)cr=

beifüt)rte. 8ci)on unter ©d^udCmann toar ©. ^Jlitbirector ber Unterri(^t8ab»

föeitung gen^orben. SDann trat 1818 ©d^utje in ba§ ^Jiinifterium , er^iett

ba§ Üteferot über ba§ (Bl)mnQfiattt)efen unb balb aud) über bie Untem(i)t§=

angelegen'^eiten. 2)urc^ bteje SSeränbcxungen tüurbe ©, au§ feiner einflu|rei(i)en

(Stellung in bie t)öf)ere aber meniger toirffame eineS ^ttbirector§ ber Unterri(i)t§=

angetegenf)eitcn iiinauSmanöbrirt. Somit begann benn bie britte unb Ic^tc

@pod}e feines 2eben§, in tteld^cr er üon ber 9leaction auS ber leitenben (Stellung

im Unterric^tStoefen berbrängt, toie anbere gro^e ?Ränner ber ^ieformepoc^e

refigniren mu^te.

^d) betrad)te nun feine 2t)ätigfeit in ben jc^ ^a'^ren ber ööf)e feincS

SQßir!en§, öon 1808—1818, ffiie fie ftd) in ben Slcten barfteüt. (JS gibt fein

3iel ber UntetriditSorganifation , ba§ für alle ^^iten gültig toäre. ©o berut)t

barauf eine probuctiöe 6poc^e be§ Unterrid^tStoefenS , \)a% au§ ben (Sc^utftuben,

ßlaffenäimmern unb ^örfälen ein fotdf)e§ neueS ^beal fieröorbringt unb ba§ nun

in ber 9tegierung ^Jerfonen bor^anben finb, baffelbc in bem 9ta]§men einer gegebenen

gefellfc£)aitlic^en Orbnung ju ücrtoirflid^en. ©o toar c§ bamalS. S)arin lag bie

Äraft, n)eld)e unS ^eutc nod^ auS ben öerftaubten Sicten jener großen 3^^* äuftrömt,

ba^ ein pfammentjängenbeS, nad^ ben SSilbungSftufen ber ©efeEfc^aft abgeftufteS

S^beal aüe bamalS sufammenWirfenben ^perfonen erfüllte unb ba^ baffelbe in inne=

rem SSer^ältnife ju ber ganzen gefeHfd£)aftIidE)en Crbnung ftanb. S)ie 33ilbung§=

orbnung ber aufgeflärten (Selbff^errfdiaft toar unfähig geworben, ben bon ber

fran^öfifdEjen Steöolution entfeffelten Gräften gegenüber toirffame ©egenfräfte ju

enttoicfeln. S)a toar e§ nun ein lebenbiger GucII ungeal^nter ^raftentfaltungen

in unferer Station, toeld^e bann jur Sßertoirflid)ung unfereS nationalen ©taateS

gefül^rt l^abcn , ba§ in ben ßänbcrn beutfd^er ^unS^ - i"^ 3"foninient)ong mit

unferer inneren SBitbung, ber fd^Iid^te S)ien[t, ber fro^e mutl^ige 3}erfud£) in ber

(Sd£)ulftube, im dlaffenjimmer, bie toirflict)e päbagogifdEie 3Irbeit mit einem @e=

fütil bon ^eitigfeit »mgeben mar: Sefirer, 5ßt)iIofop|en, dürften, 6taat8männer

unb ^Publicum "^aben in biefem Oiefü^l äufammengetoirft. 6o entftonb in ben

^^iIant^rot)incn, burd^ 9tod^oto, burd^ ^eftalojäi, burd) bie (S^mnafialpäbagogen,

futä burd) baS päbagogifdEje ©enie unb bal päbagogifc^e ©jperiment eine gütte

neuer Sinfidfiten, toelc^e bann bon ben ßeitern beS preu§ifd)en UnterridEitStocfenS,

neben i^nen bon 5tiet^ammer in S5aiern unb bon anbern anberStoo benu^t toerben

fonnten. Unb jmar mu^te waä) bem @efe^ ber ßorrefponbenj ätoifd)en ben

2;'^eiten eines icbcn gefeüfd^aftlid£)en (St)ftemS, baS tool^It^ätig toirfen fott, in

^reu^en ba§ S(^ultoefen nottitoenbig in bem ©inne reformirt toerben, bofe eS

ben burd^ Stein, .g)arbenberg unb Sd^arnt)orft {)erbeigefü^rten Sßeränberungen

be§ gefeHfd^aftlidt)en St)ftemS angepaßt tourbe. 3lu§ ber 3^'^ griebricti'S beS

©ro^en unb feiner aufgegärten Selbfi^errfdEiaft tourbe ber ©runbgebanfe fcft=

ge'^alten, ba| ber Staat ber ©rjiel^er aller feiner SSürger fei. S)ie fanbred^t=

lidt)e gürforge bei StaotS für ben ©in^elnen blieb {Junbament. liefen oberften

(55efid£)t§punften entfprod) bie |)eereSberfaffung ScEjarn'^orft'S. ^m 3ufatomen=

^ang mit biefer, baju nad) ber Sluf^ebung ber 6rbuntert§änigfeit, ber 3ünfte

unb SßerfaufSmonopole
,

golt cl bie Selbfttptig!eit jebeS Sinäelnen in ßanb
unb Stabt ju enttoidetn , bieS aber bod) in bem nod£) beftef)enben religiöfen
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2tbm^ü]ammtni)an^ unb unter ^Pflege beS ©emeinftnne. gntfpred^enb bet (Stäbte=

otbnung mu^tc bie ©d)ule, i^re ßrl^attung^laft wie i^re gtegienmg, mit ^Jlagifttaten

unb ©tabtbcrorbnung in Sejie^ung gefegt toexben. 3)ie ©tjie^ung ber iöeamten,

(Seiftlic^en unb pf)eren 2et)ier niu^te in biefen leitenben ßtafjen jur 33ett3ältigung

bet neuen Slufgaben and) neue unb freiere Gräfte ertoedfen foroie bie öort)Qnbene

äftl§eti|(i)e SSilbung burdd gejd)id^tli(i)e§ S3etDuBt|ein mit bem ©taat öerfnüpfen.

5ieue 5JlitteIpunfte für bie ben (Semeingeift förbetnbe !§iftorif($e ®ei[te§ri(^tung

mußten in ben Uniberfitäten ge|($affen toetben. Unb toar bet -illan bet 9teorgani=

fation ';^steu^en8 bei ©tein einf)eitiid^ bi§ ju ben 9ieid§§ftänben ^in gebQcf)t
, fo

fotbeite biefet 5^lan aud^ ein ein^eitlic^eg (Softem bet nationalen ©r^icl^ung, tt)eld)e8

in einer flaren (Sc£)ulgliebetung ber neuen ©efettfdiaftSglieberung entjpräd)e.

S)ie 3fti(^tung auf ein !Iat unb uniform geglieberteS (Softem ber ©cfiuten

toar in ber preufeifc^en Oleform ebenfo mäd^tig als bie auf bie drtoecCung

ber ©elbfttl^ätigfeit in berfelben. S)ie ^onatd)ien be§ 18. ^fa^r^unbetts

mußten butcf) Senttalifation be§ Unterti(i)töWejen§ unter bem ©taat bie ein=

l^eitlid^e <ßraft ber ütegierung in beren Söirfen auf öietfad^ äufäHig ,^ufammen=

geratl^ene ßanbeäf^eile oerftärfen. S)iefe§ 3eitalter bet 3lufflärung mu^te übetall

Siegel, Uniformitung , unge{)emmte§ 2Bit!en bet ©taatStaifon in gleichartig unb
glatt tüitfenben go^'nien anftreben. Slud^ l)ier toar foeben 9lapoleon allen an=

beren ^Ronatd^ien öotaufgegangen, unb bie 2lugen ßutoUaS hjaten aud§ in biefer

ÜtüdEfid^t auf feine SJettoaltung gerid)tet (ögl. |)ermann 5lieme^er, 23eobad^tungen

auf einer S)etiortation§reife naä) gi^antreid^ im 3a^r 1807j. ^atte et einen

2Jled^oni§mu§ gefi^affen, füt npelc^en i^m felbft balb ba§ Sßorbilb eineS mili=

tärifd^en ©anjen, balb eine§ .^eeieS bon i^efuiten öotfdfinjebte, toeldCie nid§t öon
9tom fonbern bon ber Äraft be§ ^onard^en au§ geleitet würben; fo ftrebte man
in ^t^reu^en auä) ^ier, bie Srgebniffe bei franjöfifd^en 33ertoaltung§genie§ mit

bem beutfd^en ©inn für freie @elbftt^ätig?eit ju berbinben. ®ine ungel)eute 2tuf=

gäbe, meldte au8 bem ^ufammcntnirfeu aUet biefet Momente ntonäj^ ! ^lux in

einem ©d^ulgefe^ fd^ien fie gclöft »erben äu fönnen. ^n biefer !^öd)ften 3luf=

gäbe fammelten \iä) immer mel)t alle .Gräfte bet eblen ©cele ©übern'S. ©ein
^ctj bradf), al§ iljre Söfung bor feinen klugen mel^t unb mel)t in unerreid^=

bare t^txm enlfdEitoanb.

S)ie Sieform be§ SßolfSunterridf;t§ hior bie ©runblage füt bie§ 2llte§.

@ie mat 3ugleid£) bie bebeutenbfte unb teifftc Seiftung biefet ganzen ©efe^gebung.

2)et eifetne Äönig gtiebricl) äöil^elm I. ift ber SBatet be§ breufeifdt)en fBolt^--

f(i)ulmefen§ getoefen. ©eine SBerorbnungen bon 1717 unb 1736 fpred^en ba§

5ßtincib be§ ©d^uljttiangS 3uetft au§. @t erlangte bie armfeligen ^3littel ^ur

Unterljaltung bet Seiltet, tt)eld£)e bamalS jumeift nod^ |)anbtoer£cr waren unb
ben Unterri^t al§ 9lebenbefdE)äftigung bel^anbelten, aui einem gonb, ben er

Ijierfür grünbete, au§ ^^ritiilegien , Weld^e biefen ,g)anbtt»erfern ertl)eilt würben,

unb au§ Beiträgen bet ©emeinben. @in »itflid^er ßetjretftanb bilbete fid§ bann
untet ^i'iebridE) bem @ro§en, al§ 1748 in SSerlin ba^ erfte ©d^ulmeiflerfeminar

erridl)tet unb bie SlnfteHung öon Äüftern unb ©d^ulmeiftern an ein ßjatncn

unb ein 3eugnife über baffelbe gebunben würbe. Slud) entftanb untet bem
Könige bet Slufflärung eine gefe^lid^e ©runblage unb eine gleid^mäfeige 9tege»

tung beg 23olfgfd^ulWefen§ burc^ ba§ ©eneral^Sanbfd^ulreglement bon 1763
unb weiterl)in burd^ ba§ öon i^m gefc^affene allgemeine Ji^anbtec^t in beffen

äWblftem 2:itel. S)ie S)urc^fü^rung be§ betül^mten etften ©a^ei biefc§ äloölften

2;itetl: „©d£)ulen finb 3}etanftaltungen be§ ©taateg" fteüte bem ©taate in 5ßeäug

auf Söetwaltung, ö!onomifd§e gunbitung unb bäbogogifd^e Sedlinif eine gto^e

9lufgabe. ©ie wutbe nad^ bet Sage bet Reiten tto^ be§ eblen ©ttebenS öon
3ebli^ unb 9to(i)ow unb ber litteratifdjen Untetftü^ung berfelben butd^ mel^rese
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in biefcr 9flü(ifi(i)t berbienftöoÜe 33etlinet SIufftärungSldEiTiitl'tellev nur langfam gc»

fötbett. 3lud) unter f5frifbri(^ 2Q3ilt)elm III. empftnbet man in ben 23ert)anblungcn

überaE ben Slf^em ber großen päbagogifd)en S3ett)egung, tcetdie bie ^f)ilQntt)roptnc

einleiteten, unb für bie bann ^ßeftalojji jum fd^öpjerifd^en ^Jiittelpunft tourbe.

S)od) gelangten bie Stejormpläne beä ^inifterS ^afjott) tro^ feincg 6ijets unb feinet

9Ir!6ett§fraft 3U feinem gvgebni^. S)ie berühmten @tl)ebungen üon 1798 ergaben

nichts als eine unermefeli(f)e unb aud^ l)eute nod) ^0(^beIet;renbe 5ßapiermaffe.

23ifttation§reifen be8 "O.HinifterS , toetc^e in brei öerfdjiebenen 3^ßt)i-"en ftatt=

fanben, toaren ebenfo ergebni^toS. ©in '!Jlationalf(f)u(= unb ©rjic^ungSplan

tourbe öon bcm ^inifter bem .Könige toorgetegt — ebenfalls unnü^eg ^^Napier. Slud^

über ^Peftatojji fu(i)te man fic^ 3U untervid^ten ; maven bocf) eben bamal§ beffen

Sfbecn in tierfdjiebenen 2änbern @uropa§ ©egenftanb ber Erörterung , unb in

2)eutf(i)Ianb toaren 2ürf unb ^tamann für fie. SIber ein öom UtilitatiSmu§

ber 31ufflärung be'^ertfc^ter ^inifter, ber am liebften bie Uniöerfitäten in ^^aiij'

fd)uten aufgelöft I)ätte, tcar ni(i)t geeignet, ^eftalojji ju begreifen. 2)ie in ber

9toutine ber 5luff(ärung öcrtiotjte oberfte ©ct)utbef)örbe mürbe tro^ ber SSericEite

bon 5]ß(amann unb ^ff^iorotoSü ,^u !einer folgeridjtigen ^Benu^ung ber lütetfiobe

t)crania|t.

Srft at§ Stein unb feine ©enoffen auf bie ©rtoetfung atter felbftf^ätigen

jfrättc in ber ^lation i'^ren ^tan einer Dieorganifation be8 ©taate§ grünbeten,

ntufete in biefem auc^ ber 33olf5unterri($t feine (Stelle etnne'^men, unb nun murbc

$e[ta(oääi'S ©runbgebanfe, nad^ melt^em bie felbftt^ätige bilbenbe ^raft ber

^enfct)ennatur in jebem Äinbe Don unten auf met^obifi^ ju entfalten ift , in

feinem 9Bertt)e tierflanben , unb bie bon i'^m gefctjoffene Sec^nif tourbe alS

«Heilmittel für bie ©d)äben ber @riie:^ung ju nü^en t)erfuci)t. Senn ba§ mar
nun ba§ @ntfcf)eibcnbe, ba^ biefe Slbeen be§ gto|en 5]3ropl)eten ber mobernen

S3olfSerjiel)ung in einer inneren Uebereinftimntung mit ben ©ebanfen ber Staats»

niänner unb ^P^ilofopl^en biefer ©pod^e ftanben. Sine neue 6pod)e be§ Unter»

rid)tStcefen§ ift immer in einer folc^en Uebereinftimmung be§ päbagogifc^en ®e=

niuS unb feiner %ed)mt mit ben 33ebürfniffen unb 3tbeen einer ganzen ^^it gc=

grünbet. ^umbolbt (2Ö. VII, 53) fd)rieb fd)on 1793: „SlHeS fommt fdtileditcr»

bingS auf bie 3luSbilbung beS ^enfdjen in l)öd)fter ^knnigfaltig!eit an." Stein

]^üb in feinem ^lan öom 24. '»Jioüember 1808 f)evbor, ma§ bie neue Drganifa»

tion beS Staates am meiften öon ber ©rjic^ung ,^u ertearten 1)aiie; biefe muffe

„burd) eine auf bie innere Statur beS 'Dtenfdien gegvünbete ^ett)obe jebe (Seifte8=

traft öon innen l)erauS enttoideln". i^id)te, Sd^leiermac^er, gr. ''ä. Sßolf tnaren

öon bemfelben ^beal getragen. S)ie eble .ß'öntgin Souife laS mit tiefem Slnf^eil ben

unfterblidien Ütoman beS armen Cannes, Sienl)Qrb unb (Sertrub. 6S märe unnü^, in

biefer allgemeinen SSemegung, mel(^e mit bem päbagogifd^en ©eniuS ber ©pod^e in

Uebereinftimmung mar, nad^ bfm ju fudf)en, meld^er biefe SBemegung ber preu^ifd^en

Sd)ulöermaltung mittl)eilte. 2)ennod£) mar e§ öon Sebeutung, bafe bie Unterridl)t8öer=

maltung in ^fticoloöiuS einen öom ebelften Streben befeelten 5Jlann befa§, melc^er auä

eigener SInfdjauung ^Peftalo^ji fannte. DlicoloöiuS f)atte mit Stolberg 1791 bei

^eftalojji öermeilt unb feit biefer 3eit im Xon 3ärtlid^fter gegenfeitiger {5«unbfd)aft

einen S3riefmedl)fel mit i^m untcrt)alten. 3}on il^m ift nun aud^ baS erfte entfdl)ei=

benbe Sd£)riftftüd abgefaßt, fo meit idf) bie Slcten tenne. 9lm 23. ?lug. 1808 bringt

er auf einen Serfud), bie öorl^anbenen 5Jlet^oben ber SanbfdE)ulen , bie nur auf

baS (Jrlernen üon Sefen unb Schreiben geri(^tet getoefen feien, burcfi bie 5Jletl)obc

^?eftalo3!;i'S ju ergöuäen, meld£)e eS bod^ erft bur^ eine innere SBitbung ermöglid£|c

im fpäteren SebenSalter aud^ öom ßefen unb Sd^reiben (Sebraud^ ju mad)en.

Unb er fd^lägt bie beiben ^aferegeln öor, meldl)e bann jur SluSfül^rung gelangt

finb. 6S foücn 3bglinge ju ^Ißeftalojji gefanbt, unb eS foH ein 91ormalinftitut
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errid^tet toetben, für befjen Scitung Se^fr at§ ber geeignete "IRann etfd^etnt.

5lun tritt auc^ 6. in biefer 3lngelegen^ett auf; mit großer gntj(^iebent)eit für

5]3e[tato33i fc^ltef;t er [id) 9licoIot)iu§ am 26. 2luguft an; er mö(i)te nur, bafe

unter 2^e3iorolo§ft) ein jlDeiteg Sfnftitut feegrünbet werbe; am 31. ?Iuguft ent=

toirfelt er bann auSiüt)rli(i)er in Jeiner fe'^r mett)obijd)en unb ctmaS pebantifcf)en

3lrt, bie S3erbef|erung be§ @lementarunterri(i)t§ jie'^e nottoenbiger SBeife bie bet

@ele^rten|($ulcn noc| fi(^ ;
ja, man finbe [ici) jotd^ergeftatt gebrängt, bie im

ö!6crjd)ukonegium Iäng[t fdimebenben 25er!^anblungen über einen allgemeinen

<5(^ulplan al§ jd)äpareö ^laterial ju benü^en unb in einem anberen ®eiftc,

fotnie in jd^nettercm 2empo, momögUd) unter gjJitf)üt!e einer neuen ©nquete eine

^jtanmdfeige S5eränberung beS ganjen ©d)ulmcfen§ ^erbeijuiü^ren. ©o benufet er

bie (Situation, feine meitau§greifenben ^^läne ju förbern.

S)ie beiben bon 9licoIot)iu§ borgefd^tagenen ^Ha^regctn tourben rafc^ mit

bem jutrauenebollen Snt^ufia§mu§ jener iage in§ 2Berf gefegt, ©ie Ratten

einen fet)r öerf(J)iebenen ©rfolg.

Sie Berufung 3ftter'§ tturbe o'^ne bie erforberlid^e ^enntnife ber 9iatur

biefe§ ^od^begabten, aber innertid^ ma^tofcn ^JUtanneS mit einer ßilfertigfeit in^

äöer! gefegt , toddjt au§ bem 2Bunfc£)e ber Steformregierung nad£) entfd^eibenben

unb toeitt)in fid^tbaren ^a^regetn ^eröorging.

Äarl Sluguft fetter toar am 15. 3luguft 1774 in ^ofienentringen geboren.

6r tt)or au§ einer ^^amilie öon (Seiftlidt)en unb Prälaten. 6r l^atte bie t^eo=

Iogifd£)en Slnftalten mit SluSjeid^nung burd^laufen. S)urd^ Storr mar er im
Sßibelglauben befeftigt toorben. @in SSefud) bei ^Peftalojäi in SSurgborf 1803

getoann i§n für biefen. 2luf feinen 9leifen mit einem Sbelmann fud)te er bann

^erüorragenbe ^äbagogen, wie 6amt>e, ©alämann, 3"!^«"""- au^- ©d^on 1806

gab er in 3ürid^ biet (5(i)utmeiftercurfe unb f(^rieb feine in üter Stuftagen er=»

fd^ienene ©d^utmcifterfd£)ule. ^lun l^ielt er ftd^ 1807 längere 3e^t in Stfferten

bei ^eftalojji auf. i)ann leitete er in |)oftt)t)l einen öefirgang für bernifc^e

©d^ullel^rer. S)ort toie§ i^m bie lanbmirt^fd^afttidf)e 5lrmenfd^ute gellenberg'8

bie ^Rittet, mit ber üleform ^eftalojji'ä tanbmirtt)f(^aftlid)en Unterrid^t für arme

^inber unb 35er6reitung bon lanbrnirf^fd^aftüdfien ßinfi(^ten im 35otfe ju tier=

binben. 5lun lernte i^ bafelbft i?önig ^i-'iebrid^ öon Söürttemberg fennen, unb fo

tourbe er 1809 in feine .g)eimat^ atg ©d)uIinfpector ju einer ä'^nli(i)en 233irf=

famfeit prüdberufen. <5o mar er ber preufeifd^en Otegierung für i'^ren ^votd

hit gegebene '^erfon. ^eftatoäji felbft betrachtete i'^n at§ befonberS begabt für

ein SSirfen biefer 3Irt. ^ilber er bejeid^nete it)n jugteidf) TOcotot)iu§ gegenüber

ol? eitel, unrul^ig unb gematttt)ätig. 6r ertannte in i^m eine geniale 2ebenbig=

feit, 3lnnät)erung be§ (yüt)len§ an ba§ Sßolf, au|erorbentlitf)e ©etoanbf^eit in

ben erften Unterrtd^t^fd^ritten, im 5Jted§aniSmu§ be§ Sefen§, (&d£)reiBen§, ©ingenS

unb 3um J^eit aud^ ber 8prad£)e. ^abt er aber in turjer ^ext drftaunlicfieS

gemirft, bann trete StiEftanb unb ©i^einmefen ein; benn er trage ba§ |)ödf)ftc

ber ©ad^e toeber in feinem ^opf nodt) in feinem ^er^en. QeUn feinerfeitä

nal^m ben 9tuf an, ta feinem ©treben in SBürttemberg nur unjureit^enbe Glittet

jur SBerfügung gefteEt unb öoEe§ 5ßertrauen niemals entgegengebrad^t mürbe.

3laä) ber öornet)men, toenn aud^ unöorfi(i)tigcn Slrt biefer Männer ber Unterrid^t§=

teform erü)ielt er at§ 9iegierung§rat^ einen anfel^ntid^en ©etjalt unb für ben i^aU

feines 2tu§f(J)eibeng bie 3uftd)erung einer für jene geit fel^r ^o^en 5t?enf{on. 9lun

mürbe alfo nad^ bem ^Jlane, meldten 3eEer ßnbe beS Sa'^reS 1808 öorlegte

unb ben am 2. Sfanuar 1809 ein ©d^reiben Sol^na'S genefimigte, ba§ gro|e,

länblid^ gelegene 2Cßaifen{)au§ in Königsberg il)m als Stätte unb Srunblage

einer 6entralmufterfdl)ule übermiefen.

ßr troEte ]§ier mie borbcm im Kanton 3ürid^, eine 5Jlufterelementar=
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fd^ule fvriditen unb Surfe für ©eiftttc^e , ©tubenten unb fünftigc 6(ementar=

leerer galten. 5Jlit entt)ufiaftijd^em SJevttauen würbe er empfangen, ^aä)^

bem er burcE) ipunger unb ©erläge bie i^m jugeiDiefene ^orbe öon ^aifen{)au8=

ejpectanten gebönbigt, öerging ber Söiuter 1809 10 mit Unterrid^t, Uebungen

in ber Snbuftrie unb in bcr Sanbioirttifd^oft unb mit militarijc^en Uebungen

ber .$?inber. S)er Jlönig unb bie Königin befui^ten im S)ecember ba§ junge ^n-

ftitut unb .^anbf(^reiben berjelben brüdten ii)re ^^ufriebenl^eit qu8; bie .Königin

i(i)rieb : „;3d) feierte einen j(i)önen ©ottesbienfl in 3^rer Slnftolt. ^ä) liebte @ott

in ben 5Jlenjc£)en wie nod^ nie" ; bie greunbin 3ean *]Saurö Ijätte gern auc^

für feine irbif(i)e (Slüdfeligfeit etwa§ getrau. (Sine (Sd^rift be§ bcfannten

Kantianers ^Qfiimann über S^^^^'^ ^Ulef^obe, roeld^e bie Serüfiruugspunfte ber=

felben mit ^ant'?, 2e^re öom fdioffenben SJermögen bcr Menf(^cnnatur ent=

micEelte, mar bem neuen Sfnftitut fe^r nü^lid). 6nbe be» ^a^reS 1809 mar bie

©(i)ute fo meit entmidfelt, ba'^ tit 33orbereitungen für bie Kurfe begannen. S)ieä

forberte eine naivere 35erbinbung mit ben ^roöinätalregierungen. S)a^er mürbe

auf ^eüex'i) Eintrag a(§ 3^if'^^"infiQn3 ^tcifd^en bcr 8ection unb bem Dlormat»

inftitut eine ßommiffion eingefe^t, meiere au§ ben SSeüoIImäd^tigten ber einzelnen

9tegierung§bepartement§ unter bem 5]3räfibium üon 2luer§malb be[tet)en foHte unb

ber ©d^effner unb Sufolt ange'^örten. geller felbft mürbe mit bem Sitel eines

•C)berf(f)uirat:^§ 5)titglieb biefer ßommiffion. ©o fa!^ fetter feinen äöunfd^ er=

füllt, auf bie ©cE)ulöerroattung fetbft ßinflu^ ju geminnen. hiermit mar aber

ein nod) entf(i)iebenerer ^el)kx als burd£) feine ^Berufung begangen morbcn.

3eIIer'ö (Jitelfeit liefe i^n rein äußere ©rfolge burcl) ^ad^tentfi^cibungen

anftreben. S)ie ßommiffion felbft geriet^ balb in ^^^ftiürfniffe mit ber

©ection. ©ic machte fid) jum Drgan maafelofer 5oi"^fi^ungen j^eätx'i.

S)iefer ^atte ein ©Qftem öon ©inrid^tungen im Kopfe, burd^ mel(^eö öom
©taate au§ bie neue 3Jiett)obe üermittetft ber Surfe an feinem ^fnftitut bi§

in bie einäelnen ©deuten burd^ ftaattid^c 2JiaBregeln öerbreitet merben follte.

Sie ©ection i^rerfeitö beftanb mit 3(iedE)t auf bem ^Princip , „bie beffere

^Diet^obe fid^ ol)ne ^roang unb allein burdl) bie Kraft i^reS inneren 2öertl§eä

ausbreiten ju laffen" ; bie Sommiffion fönne nur aufforbern 3U fommen unb

äu fe^en, nid^t jmingen baju. 5lod^ unangencl^mier mufete bie ©ection üon bem
^Jlntrag ber ßommiffion berül^rt merben , um für ^eUn mel^r @elb flüffig ju

niadE)en, bie ^öfliinge au§ ber 3lnftatt 5)ßeftalo3ji'ä ^urürf^uuel^men. S)ie ©dtitoie»

rigfeiten fliegen, al§ nun feit bem 23eginn beä ^uni bie beiben erften Surfe

ftattfanben. ©c^on bie S3elanntmad^ungen ber (iommiffion l^atten burdl) i^re

bureaufratifd£)e ^JJianier Perlest. 3unäd^ft maren Pon benen, meldte fid) gemelbet

Italien , bie @eiftlid^en einberufen morben , bann 2ltle , toelc£)e bem Seigrer»

ftanbe anget)örtcn. ^m ganzen mad£)ten 102 ©eiftlid^e ben SurfuS burdfe. ©ie

tjcrl^ielten fid^ ju Stün'i S3ebauern faft nur ^ul^örenb, anftatt am Unterridl)ten

fid) mit^ubet^eiligen. S)ie oftpreufeifd£)en ©eiftlid^en fanben ben (Sang ju meit=

läufig unb ju fdgmierig, inSbefonbere bie ©prad^jeidienlGl^re bei il)ren ßanbfinbern

unanmenbbar. dagegen lobten fie bie 5[Retl)obe für Oted^nen unb (i)efang. 3m
ganzen toartn fie bodl) bereit, für bie 5Jieti)obe unter il^ren Se^rern ju mirfen.

''Ulit einer Piel größeren 23egeifterung nal^m bie bunte äJerfammlung öon 5|}rä-

ccptoren, 9tectoren, Santoren, ©tubenten, Drganiften unb ©d^ulmeiftern, barunter

aud^ einige ^Pfarrer, meldt)e ben barauf fotgenben SurfuS bilbeten, bie neue 5Re=

t^obe auf.

3Jlitten in biefe arbeitspotten Söod^en fiel nun aud^ bie äufeerfte ©pannung
ätoifd^en fetter unb ber Sommiffion. ©dt)on am 30. Sfanuar ^atte er ge=

fd)tieben: „^]Jlit bangem -Iper^en fe^e iäi meine Sßerl^ältniffe mit jebem Jage Per=

tüidfelter merben. Sine 3Jlenge ^enfd^en brängt fid^ l)erbei, bie unreife lyiüä^t
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3U foften, unb bie 9lac^t toitt ni^t me^K ^inveid)en, ]o maiK^crtei fic^ butd^»

freuäenbe Slufgaben ju Ibfen. ^Jteine ©efunb^eit nimmt öon Jag ,^u Jag me^t
ab, nur bei- Umgang mit meinen lieben , '^eulic^ fic^ entnjicfelnbcn Ätnbetn

tt)ibei-ftef)t jd^toac^ noä) bem Jtübfinn , ber midt) p^l)[ijrf) unb geiftig abftumpft.

5)lit f^reuben gäbe ic^ bie .g)älite ober ^toei ©rittet meiner S3ejolbung fammt bcm
bertiel^enen Xitet ab, um alö ßel^rer unb Grjietier meinen .ftinbern unb ber @r=

treiterung be§ miftenf(i)aitli(f)en ©ebieteä ber ^ett)obe ju leben!" Stm 18. ^uni
erflärte er ber ©cction, ha^ er nur au§{)alten fönne, menn bie Gommijfion aui=

gelöft unb jein birecteS 33erl|ältni^ 3ur ©ection toieberl^ergeftcllt würbe. 3lm

2. 3^ult 1810 {)atte \\dj fein 2}er^(tni^ 3U ber ßommijl'ion '(d)on fo geftaltet,

ba^ er fein ©ejud^ um feine ßntlaffung niebergefdiriebeu {)atte. 2)icö mar burd)

bie SSeränberung bebingt, bie fid^ im 6d)oo^e ber Sommiffion öottiogen t)atte.

©ie t)atte längft aufgel^övt, fein Ssnfirument ju fein. 6ein begeifterter, atter 33er=

e^ver ©c^cffner l^atte fii^ äurücEgeäogen, 3tm 5i^ü^jat)r 1810 mar auä ber toeft=

preu^ifd)en Slegierung ein gadimann, ber adegierung^rat!^ ©raff, in hie (iom*

miffion eingetreten. ®r mar in ba§ ^nftitut felbft eine 3cit l^ns eingejogen,

um fid^ ein fid^ereS Urttieil ju bilben. 6r t)atte nun aud^ ben beiben ßonferenjen

beigeiDol^nt. ©eine entfd^iebene ^ü^biEigung gerabe beffen, toa§ 3^tter abmeic^enb

t)on ipeftalOi^ji auSgefonnen l)atte, mar aübetannt. S)ie§ marcn bie Umftdnbe,

tt)eldt)e ben Gieift ber ßommiffton geänbert unb nott)roenbiger SBeife ßonflicte mit

3eüer l^erbeigefü'^rt f)atten. S^Un'^ ejcentrifd^e§ (Semüf^ litt fo, bafe feine

föriperlidien Gräfte nun aucb ju berfagen begonnen- „Ol^ne midt) ^u öertt)ei=

bigcn", fd^rieb er an jenem Jage, „bulbete id^ bie giftigen Urtt)eite ber ©dt)tt)ä^er=

toett biefeS ßanbe§ mit religiöfer g^affung, bi^ id^ bie Umriffe beä großen ^tancS

be^eic^net '^atte. ^d^ mu^ e§ bei biefen betoenbcn laffen. ^ä) fann in ben

2]er!^ältniffen , in metd^en iä) gegenwärtig lebe, biefeg ^JJlaa^ öon Shbeit nic^t

langer tragen." S)iefem Briefe fügt er bann bei: „i^c^ l^atte 23orftel^enbe§ faum

gefdtirieben, unter (Jm^finbungen, bie t(^ nid£)t augpbrücEen Wage, al§ ber Jperr

@et)eime ©taatSratl^ ö. ©d^oen liöc^ft unerwartet in§ Sinimer trat. 2öa§ biefer

6blc fpradf) unb f^at, um meinen gefunfenen ^Blut^ wieber auf^urid^ten,

braud£)e id^ ben g^'^unben, bie il)n fennen, nid^t ju wieberf)olen. ©o fe^e idC)

benn ferner ba8 Seben unb bie @l)re ein, aber nur für bie ©a(^e, bie ewige,

nic^t für bie ^orm, bie öergänglit^e, unb bitte bal^er je|t nur um ^Ibänbevung

ber le^teren, bie id§ — o^ne greunb, o^ne gieunbin in biefer ^^apierwelt allein

fämpfenb — für Wefentlidti ju Italien begann." 3lm 21. ^lU^i forberte er mit

Ungeftüm nochmals bie Sluffiebung ber ßommiffion. „Ärteg§ratt) ©d^effner fd^eint

ber ©ad)e längft mübe; ,g)err ^Präfibent 2Bi^mann ^at babei boppelte (Sefd^äfte."

Tlit öerl)altenem .!pa^ fe^te er bann t)inju: „.^err 9tegierung§rat^ ©raff ^at

Wenigften§ al§ ßommiffar fe!§r feiten etwa§ gu t^un, wä^renb feine SoÜegen in

gjlarienwerber auf feine ^Jtitl^ülfe feljnlidl) warten." 3"9iei'-^ fptad^ er ben

SBunfcl) auö, felbcr al^bann al§ Sommiffar ber ©ection jur 23erbefferung ber

ßlementarfd^ulen in ^Preufeen legitimirt p werben.

S)ie ©ection ^ielt nunmetir bie 3eit für gefommen, bem 2Bunfdt| 3eller'§ ^u

entfpred^en, weldt)er auf bie ^uflöfung ber Sommiffion gerichtet war. 2lm 4. Slug.

1810 beantragte fie bie§ bei bem Könige in fotgenber 2Beife: Sie ßommiffion

war für bie Herbeiführung ber (Surfe eingefe^t; „ber ßurfu§ ift nun mit einer

Slnjalil öon etwa 100 jum S^eil einberufenen, gröBtentt)eil§ aber freiwillig ein=

gefommenen ©eiftlii^en bereits im S^uni öottenbet. S)ie ©eiftlid^en werben je^t

bie il^nen er!lärte unb anfd^aulid^ gemadt)te 'iDlet^obe für ftd) ferner ftubiren unb

üben, unb fobalb ßiner öon i^nen erllärt , er fei im ©tanbe, felbft bie ©d^ul=

meifter feinet ©prengelS barin ju unterrid^ten, wirb eine ©d^ulmeifterfd^ule öon

it)m eröffnet Werben." ^n biefem ©tabium ber <Bai^e fönne fonad^ tiz ganjc
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Scitung bcr ^Jla^regeln für bie 3Iu§16reituug ber ^etl^obc in ben einjetnen

9legierung§bepattenient§ ben ©diulbeputationen bciietben unter bcr ?luijid^t

ber Section üÖerlaffen tüerbcn. S)ie§ toar ber Eintrag bcr ©ection , unb

tt)m entfpre(^enb würbe burd^ GabinetSorbre öom 16. 2luguft 1810 bie (lom=

mijfion aufgelöft. 2;agegen tourbe ber 2ßun|ct) ^eÜer'! nic^t erfüüt, burct)

bieje Drbre jum ßommiffar für bie Sii)utreformen in ^reu^en ernannt ju

toerben. Sßiclmel^r fc^ieb er nad^ bem Slntrag ber ©ection nunme'^r gänjUc^

au§ bcr äußeren S3ertt)altung. „^üx S^^^^ — crflärte bie (Section — bürjtc c§

audf) in ber Z'i^at äuträgüi^cr unb bcm S^^^^> tooiür er berufen ift, bcr (Sr»

jic^ung öon ^inbern unb ber Unterroeifung bon ße'^rern, günftiger fein, toenn

er lebiglid) bicfcm fid^ ju toibmen in ©tanb gefegt, aller unrut)igen unb ftörenben

©orgcn , bie mit ben (Scbanfcn an bie äußeren 9(nftalten für bie SSerbreitung

bcr 5)let{)obe üerfnüpft finb, cntübrigt unb bon ben barauf fic^ bcjiel^enben @e=

fd^äften, woron er aU ?3titglicb ^uerft bcr oftpreu^ifd)en Stegierung , bann bcr

6Icmentarunterric^t§=Sommi|[ion Zffcii nat)m , gänjlic^ entbunben toürbc. Sie

©ecticn ^e^ öffentli^en UntcrricJ)t§ !)at bie 9(Bfic^t, i^m eine öffentlid£)e ©tcHung

3u geben , burdt) tt)eld£)c ba§ bewirft Wirb, ©ie ift 2BiIIcn§, i'^n perfönlid^ in

unmittelbarer Sßerbinbung mit fid£| attein ju cr'^altcn, i'^m aber würbige unb

juöertäffige ^länner, fo lange er in ,ßönig§berg ift, ben 9tegierung§rat^ ©d£)effner

unb Pfarrer StödEner, ju feiner Seratl^ung unb jur 2luf|"icf)t über ba§ Sfnftitut

in Slnfel^ung feiner inneren Slngelegenl^citen — moju feine 25ef)örbe ber 5tatur

ber ©ad^e nadti geeignet ift — ^nx ©cite ju ftcÜen, feine Xtjätigfeit allein auf

bie Grjiefiung bcr it)m anöcrtrauten ßinbcr, auf bie SeröoHfommnung ber ü}le=

tl)obe, auf bie Unterweifung unb Hebung ber if)m äuiufenbenbcn ©d^uUe'^rer

unb bie Drganifation neu ansutegenber ^ftormalinftitute ju ritf)ten." Sllfo nid^t

nur fdt)ieb S^Uex gan^ au§ ber SBcrioaltung au§, fonbern er warb felbcr unter

eine wenn audt) äunäd)ft milbe ßontrote geftellt.

S)enn auc^ gp^P^'^ Xt)ätigfcit in ben 9täumcn fcineS 2öaifen'^aufe§ begann

ber ©egenftanb ^jäbagogifd^er SSebenfen 3U toerben. 5tad^tl^eilige ©erüc^tc öer=

breiteten fid^ unb famen ber ©ection ju Q^xen. @§ '^anbelte fiä) nid£)t um bag,

toa§ im ©cifte i^cftatojäi'l gefd^a^, fonbern um bie (Sjcentrtcitäten feinc§ origi=

nalität^füd^tigen unb im ©jpcrimentiren mit .ß'inbern Wenig gewiffent)aften ©dfjülerg.

3n bicfcm trat nun befonberS ber fdt)Wäbif(^e $icti8mu§ fjcrbor, unb jwar mit

allen 3ügcn feneS befonbcr§ unf)eimlid^cn WudEertl^umg, ba§ fi(^ regeltofcn fdE)Wärme=

rifd^en Slffecten '^ingiebt. ©o würbe benn (Sraff in ber ©titte ju einem 3Beridt)t

über 23ovgänge im 2öaifcnt)aufe aufgeforbert. ©ein am 10. ^ituguft 1810 er=

ftatteter 58erid)t crjätitte öon crftaunlidt)cn S)ingen. 3^0" ^i^It es für ben not^=

Wenbigcn @ang ber rcligiö§=fittlid£)en ©ntwicElung, bie .ßinber burcf) bie religiö§=

fittlidE)en 3i^ttt)ümer be8 ^cibentt)um§ unb ^ubentf)um§ jur ct)riftlid^en 2ßat)r'^cit

äu fü!^rcn. „S)er eiujclnc ^Jlenfd) mu^ , nad§ feiner 5Jleinung, ben SCßeg burc§=

laufen, ben bie ^enfd^tieit burdC)Iaufen l^at." 2Ba§ für ein abenteuerlict)er @e=

ban!e, bie .^inber öon ber J^ier^^eit burdE) ^eibcnf^um unb ;3iubcntt)um ju

6t)ri[tu§ 3u füt)ren! SIbcr, toa§ nod^ biet f^limmcr war, ber ©d^utreformator

benu^te nun biefen abenleuerlid^cn päbagogtfdE)cn ©ebanfen äu einer rcligiöfen

S)i§ciplin bon me'^r qI§ |)ietiftifd^em , bon wal^r'^aft jefuitifd^em 61§arafter.

6ine fotd£)e S)iSci)3lin entfpradt) aüen 5leigungen feine§ un'^eimlid^en 6f)arafter§.

@§ erfc^ien it)m nött)ig , bie 3öglinge fo in feine Gewalt ju bringen , ba§ fie

wiHenlofe Söerfäcuge in feiner ^anb würben. @in ^ecr bon Sßerirrungen unb

53ti§]^anblungcn ber jungen ©emütficr crfdt)ien im ^fnftitut. ^örperlid£)e 3ü(i)ti-

gungcn o^nc ^Raafe, bie als reltgiöfe 35ü^ungcn fid^ barftcEten, monotlidtie

S3eid)te, geheime ©cftänbniffe bon ©ünben in ber ^a^jeüe, 33uBäettcl, Prüfungen,
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SBerfud^utigen , bct 5)li§bi-aucf) ber c^tiftUcfien (£l)m6oIe, fotüie ber biblifd^en

ßrää^lungen unb @Iei(i)nifje, bie Brennenben .ker,^en unb bass 3läuci)ctn.

S)a§ |)auptinittel ber 2)t§ciplin toaren bteSn^en. „2)ie ^au'id)xon\t ift

boH Don S3eifpielen, ba^ bie SöflHnge ficf) Su^e aujerlegen. (Jine UnnatÜT=
lidjfeit unb .g)eu(i)elci." 3in ^et 5lQ(i)t tourben Strofactuä in ber .Viopetlc gc--

f)alten, toetdje, wie bie ^QU^c^ronif an einer buri^gcftricfienen Stelle jagt, „bie

fonberbare SCßirEung Ratten , ha^ bie Sträftinge unter Zeitigem (Sc^luC^jen bie

Seigrer umf)al|eten unb fü|eten, Sefeerung unb Jrcue getobten unb an^attcnb
lang treinten, raie fte nie toürben getfian ^aben, toenn ber £e:^rer fie jelbft ge=

jüc^tigt t)ätte". „S^Utt erjätitte mir, ba^ er felbft bei einem SJorfaüe ]xd) au§
ber ßapetle in§ ^cben^ymmer begab, [ic^ bcn .^embSärmet auigeftveitt unb ixd)

blutig gepcitjc^t , bann mit bem blutigen ^Jlrnie unter bie .ffinber getreten fei,

bie barouf faft bi§ jur Sernid^tung getteint t)ätten. Sin ehemaliger 12— ISjä^-
riger Zögling be§ 3nftitut§ cräät)Ite mir biegen 5BoriaII fotgenbermoa^en: 3füer
^abe, at§ biete Zöglinge ftd) 33u^e Ratten auflegen muffen, in ber Gapeüe ju

i£)nen gefagt, er moUte für fie bie S3u§e übernet)men unb babur(^ ftc öon i^ren

©ünben reinigen, darauf fei er in ba§ ^iebenjimmer gegangen unb nat^ einer

SBeile mieber unter ben Zöglingen, bie fic^ iDät)tenb beffen in§ Se^r^immer f)ätten

begeben muffen, erfcf)ienen, unb ^abe it)nen er^ätitt, fein 2lvm fei Mutig gepritfrf)t.

23iete öon ben ^inbern ^aben nici)t baran geglaubt." Sin jföeiteg ''JJtittel, t)on

tDet(i)em biefe religiöfe Sisciptin einen umfnffenben ©ebraut^ m.adite, toaren bie

33eici^ten. Siner ber ©(^üler erjä^tt t)ierüber: „ginjetn mürben bie .^inber in

bie ßapelte gerufen , mo fie ß. i^re ©eftänbniffe macfien mußten. 5Die klügeren
gaben unbcbeutenbe Serge^en an, als Unaufmerffamfeit in ber ©eograp^ie, 9iact)=

bleiben im (gingen u. bergt. 2ßer no(i) 2;!^iermenfd) unb nicl)t in ben S3unb
mit ©Ott aufgenommen toar ober toieber ejcommunicirt toar, fam nid)t in bie

ßapeUe, fonbern mu^te tjor ber Z1)üvt fielen, ober auf ber (Sc^meHe fnieen."

S)ie bertocrftia)fte ßtaffe unter biefen ''Fca^regeln religiöfer S;i§cit)lin toaren aber

bie 5prüf ungen. „jDurc^ bie ©r^ä^lungen öon 2Ibral)am, ber auf 25efef)l feinen

(&o{)n Sfaof fdjlac^ten toitt, l)atte g^tter bie ^ßvüfungen eingeleitet. Siefe $rü=
fungcn fönncn mit feinem ju l^arten Flamen belegt merben. ©ie finb ein teuf=

lifdieS ©piel, ba§ mit ber üteügion, mit ben i?itibern, mit ben elterli(f)en unb
linblic^en SJerl^ältniffen getrieben mirb. Stu^erbem, ba^ auf 3eflet'§ Stnorbnung
ben ^inbern im 5iamen i^rer SBertoanblen Ut)ren, @elb, untetf(i)lagene 33riefe

burd) ben Sluftoärter jugeftfcft icerben, um fie auä bem ^nftitute ju lotien,

tDurbe fogar ber Sater eineä 3ögling§, beffen älterer @ot)n Se^rer an ber 9ln=

ftalt ift, öon biefem auf 3ftter'ö SSefel^t ba,va bemogen, mie fctituer er auc^ baran
ging, einen 33rief an feinen (5o^n ju fd^reiben, morin er it)n burcE) aller^anb

öerfü'^renbe ©rünbe üon 3- abtrünnig ju mad)cn fud^te." Slud) bie @intt)eilung

ber Zöglinge in 5Jlünbet, g^reie unb 33oTmünber, bie Sinfü^rung öon ©er testen,
metc^c au§ ben 3öglingen formirt mürben, fo eineg 2lct)tung§geric^t§, eineg ^aus=
gerid^t§ unb eine§ g^ieben^geric^ti, erroiefen ftc^ als nac^t^eitig. SSerut)ten fte

auct) auf bem rid)tigen ©ebanfen, bafe fetbft ein niebrig fte^enbeS ßinb gerabc

ba§ tlrtt)eit feiner ©enoffen über fidf) refpectirt, fo tüaren bieö boc^ tiid)t an=

gemeffene formen, i:^n pr ©eltung ju bringen, aumal ber felbftt)errli(^e 5Jtann

ou(^ t)ier tiormiegenb fein eigene! Urtf)dt öolIftretJen ^u laffen »u^te. 5JKnbeften§

munberlid^ mar bann noc^ S^Utx'^ eifrigeg Streben, für feine gööli^S^ Uniformen
unb eine Sßeroaffnung ju erl^atten; fie foEten nac^ einem 5Borgang in ber Sd^meij
im ^eutx ei-erciren. liefen brennenben SBunfd) trug er bem i?önig in einem

perfönlidien 6d^reiben t)or; in biefem berief er fid£) auf eine 3leufecrung ©oetl^e'S

in ben „Söa'^Iberroanbtfd^often"; in§befonbere erbat er fi(| ^^a^nen, ©äbet unb
glinten für feine militärifd^c Einrichtung be§ S^njiitutg. Ser ^önig entfd^ieb
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ent|precf)enb bem etngel^olten Urt^eil ber ©ection , xoeid^t \\ä) ba^in äußerte,

„Seütx möge baS ©lünblid^e bem ©(än^enben unb ^luijetienerregenben öorjiel^en."

ein 2)u^enb 6abettengetDet)i-e liefe if)m ber .^önig bod^ eiu^änbigen.

^an fonn nic^t genug bie gebulbige geftigfeit üon 51icoIot)iu§ unb £.

lü^men , toeldie in bem »ac^fenben Sätm jür unb gegen ^iün unabtäji'ig ben

eckten ^eftalojjifc^en ^ein in ber 2f)ätigfeit biefce tjoc^begabten Cannes ju er=

galten ftrebten. S3icleg xoax nun bod^ in ®ang gebracf)t. gine gan^e^^aJit öon ®eift=

Ii(^en trat überzeugt morben. (Sie tüirftenim Sinne berüiefovm. So entroicfelte ber

^rebiger Diatorp in Cuieli^ feine Si^ule jo mufterfjait im Sinne ber Üteform,

ha^ fidf) :^ef)rer unb ^rebiger einjanben unb dürfe eingerichtet merben fonnten.

Sn bem benachbarten ßofforo entftanb unter bem i^rebiger 5Zeumann unb feinem

ßontor ^JJienäet eine mirflii^e ^tufterjdjute, au roelcf)er mehrere aBocften l^inburcE)

fd)on im Sommer 1810 öor 20 Se^rern Surfe abge{)aÜen merben fonnten. Sotoot

^Jceumann als ber ^;]3rebiger f^tofd^ in ßrane ftrebten bie (Srgebniffe 9to(^om'ä mit

benen ^peftalojji's ju öerbinben. 2l(^ bamals Dleumann 3iefat)n, bie SBirfungIftätte

Ütod^om'ö befu(i)te, ranb er ba§ C'eben bort noc^ gauj öon bem @riiet)ung§einflufe biefee

aufeerorbenttic^en 5Jtanne§ beftimmt. So tnar aud^ in 9toc^ott» eine lebenbig fort=

toirfenbe Uraft gegeben. 33efonbere S^eitnaiime berbiente unb fanb ba§ ^nftitut Don

^Plamann, ba§ Oon *peftaIo55i beftimmt mar, feiten§ ber Unterrii^tsoevroaltung. ^icr»

l^in gab biefelbe äunäcfift ^ögünge, unb fpäter ermögücJ)te fie burd^ einen ^ufc^ufe

ben ö'Oi^töfftttnb ber Slnftalt. gür omeiginftitute mürben .Humetfi^en unb 3üttid^au

ins 2luge gefaxt. Slläbann mar eine lebenbige päbagogif(^e Semegung in Stettin

burd£) ba§ 3uiQn^nifntoirfen bes trcffUd^en S(i)ulrat^e5 ^artf)olb5 mit bem ge=

nialen ^3^at^emati!er unb i3et)rer ©rafemann unb beffen Vorüber entftanben. 6ine

?hmcnfc^ule mürbe 'i)ux o^m ©erdufdt) ju einer l^iufterfdiule gemad^t unb bie§

Unternefimen mit bem ^^.'el^rerfeminar unb mit Sc^uüe'^rerconfcrenjen in 3}erbin=

bung gefegt. S)ie Unterric^täöermaltung fafete im Sommer 1812 einmal ben

(Sebanfen, S^ün bort^in ju fenben. 2)od^ toie überatt gegen il§n megcn ber

©erüd^te über feinen 6l)arafter Sßiberftanb fidl) er^ob, fo tt)ünf(^te man aud^ in

Stettin bie felbftänbig begonnenen Unternehmungen meiter o^ne Störungen burd^=

3UTü!§ren, unb bie Unterrid^t§be^örbe mufete ba§ gelten laffen.

^ugleicl) aber mar bie Section fc^arf, öielteid^t 5u bureaufratifd^ fd^arf

gegen bie 5lu§f(^reitungen ^eJ^erö üorgegangen. ©d^on öom 22. Stuguft 1810

liegt ein au§fü^rlid[)eä :Hefcript an 3eller öor, meld^eg hk Slbftellung ber ganjen

öon il^m geübten religiöfen S)i§ciplin forbert, bie Sd^ülergerid^te abgeftettt

miffen milt, bie klänget ber Surfe mit ben ©eiftlid^en genau l^eroul^ebt,

unb in Sd^effner unb bem ^ßiarrer ÜtödEner mürben it)m nun naä) biefem

neuen fd^drferen 9lefcript bodl) eine 2irt öon 2luffe^ern befteüt. „S)er Pfarrer

^ödEner roirb auc^ bur;^ einige äöod^en 5U ^ijmn inä Sfnftitut aie^en , um
2E^nen bei ber 9fteform ber Sr^ieljungSmaferegeln bel^ütflid^ äu fein , bat)in

3U feigen, bafe nur 2)liBbräu(^e abgefi^afft werben, ba§ mefentlid) @ute aber

bleibe in reinerer unb öottfommenerer ©eftatt. Slufeerbem mirb bie Section, fo

oft äur ßinrid^tung eines neuen 3fnftitut§ gefd)ritten mirb, gleid^ einen S)irector

beffelben ernennen, ber entmeber in ber 'J)3tetl)oiDe öorläufig fd^on untenid^tet unb

geübt genug ift , um nur no(^ ^ijxtx näheren 2lntoeifung jur Slusfül^rung ber=

felben im ^fnftitute 3u bebürfen, ober öon 3f^nen fogleid) praftifdl) barin ein=

geroeifit merben mufe, fo bafe immer bei 3tt)tem Uebergange in einen anberen

2Qßirfung5frei§ ^^x ^Jiac^folger für ben Oerlaffenen gleidl) bafte^t." „2)ie ber

«Section obliegenbe 33erantmortlicl)feit , ja bie 9tüdfi(^t auf bie 6rl)attung be§

öffentli(^en 23ertrauen§ 5U S^^nen ^at fie ju biefcn 2)^aferegetn bemogen , bie

freiließ mit ben öon S^nen gemad)ten Einträgen nid^t gana übereinftimmen , bie

aber meber brüdenb, nod) ^tjxex Gl^re nad^t^eilig fein fönnen. S)er 9tegierung§rat^
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©c^ieffner unb ber ^Jiarrer JRörfner ftnb Männer, bie eg mit 3tf)nen unb ber Sad)t
aufrid^tig meinen, ju benen «Sic fd)on Zutrauen liegen unb in notieren S3er^ält=

nijfen no($ me^r getoinnen mcrben. 6§ toütbe ber Section ^öc{)ft erfreulich fein,

toenn ©ic in 23crbinbung mit biefen Männern ^t)xt gan^e ^ett)obe mit [\d)

fetbft in Uebereinftimmung brätf)ten, 3^^re nun gcroonnene 2JluBe baju unb .^u

öoHflänbiger 3lu§arbeitung ber Set)rmtttel antoenbeten, fi(^ pr 9lut)e öon mond^em
unfiäten Streben ftimmen tiefen, me^r auf grünblid^e at§ glänjenbe 2Cßirffam"

feit ausgingen, ntd^t üon ^enfcfiengunft (Singang if)rer Sad^c ertoartetcn unb
bonod^ ^afdt)ten, fonbern fte lieber im ©titlen pflegten, allein ber !^öt)eren in \f)x

tebenben i?raft bertrauenb unb auf biefe SBeife bie in ^ot)em ®rabe, toie 3i^nen

nid^t öerborgen fein fann, gegen Sie gereijte öffentlid^e ^Jleinung toieber aul=

föl^nten."

®iefe 5)laBregetn ber oberften 3?el§örbc fd)ränften QeUex auf ben ilreiS

ein, in toetd^em er mirtlid) nü|en fonnte. 2lber ba§ erfte übermäßige 3utraucn,

toeld^eS ben milben 5fticoIot)iu§ bei ber Ölegetung feiner Stellung beftimmt ^atte,

ließ fidt) nid^t mieber gut madE)en. 2)a§ perfönlidE)e Urtljeit ber ßeiter ber Scction

über ben S^arafter be§ ^anne§ toar, mie ein öertraulid^cr 53rief an Söart^olb^

jeigt, öerbittert unb einfeitig geroorben. g^Her feinerfeit§ fanb fid^ in feinen

Srtoartungen getäufd^t; er f)ob t)erau§, baß in ber SdCitoeij unb in Sßürttemberg

biet toenigcr ''DJMttel unb ^^ürforge, aber aud| freiere 23emegung al§ in biefem

SBeamtenftaate i^m getoätirt toorben tuaren. @tn 2lu§gleid^, ber bieUei($t bei

einem foId£)en 3^nftitute in 33erlin burd^ bie perfönlid£)en SBerüt)rungen f)erbei=

gefüf)rt toorben märe, tooEte auf bem SBege üon Ütefcripten unb 9teptiten fid^

nid£)t finben. 2lber bai mar nun bod^ entfd£)eibenb, baß bie öon ^eftatojji ge=

fdfiaffene 3Jtet!)obe überl^aupt lt)ol für bie erften Stufen ber ©rjie^ung auSreid^'tc,

baß fie aber uod^ nid^t bie auägebilbeten Se^rmittel unb bie öottcnbete Xed^nif

entl^ielt, .Rinber über ben 2lnfd^auung§unterrid^t f)inau§ ^ur toirflid^en Slneignung

be§ realen Stoffei ju führen unb fo eine in fid§ gefd^toffene 9tulbilbung aud^ nur
eine§ Eünftigen 2ei)xex^ f)erbeipfü^ren. ^eftatoäji ift ba§ größte päbagogifc^c

6)enie ber ^enf(i)^eit gemefen. @r erfaßte bie ?Iufgabe ber ßrjie'^ung be§

^inbe§ at§ innere SnttoidElung ber bilbenben f elbftt^ätigen .^raft in i^m ; er er=

griff bie ®int)eit unb ben realen ^ufammen^ang in biefer (SntroicEtung ; er fanb

in feinem ©enie bie 2lufgabe be§ 2ef)rer§: Äinbeifinn, 'Dläfie an bie Äinberfeelc,

eine Sed^nif, bie ber ©ntmtcElung ber .ßinbetfeele ftd^ anfd^miegt; er t^ot ben

toeltgefd^idfitlidfien Sd^ritt jur erften 2lufftetlung einer päbagogifctien %td)n\t,

loeld^e bem (Sntmidflung§gange ber Äinberfeele entfpri(f)t unb bie burd) antialtenbe,

uncrmüblid)e 33erfuci)e in ber Sd^ulftube bon biefem *princip au§ burd^gebitbet

toorben toar; unb toie fein 9lu§gang§punft bie Sint)eit ber bilbenben ^raft gc=

toefen toar, fo entfprang !§ierau§ al§ ^i^^P^n^t ber Sd^ularbeit ba§ Sibeat be§

erjietienben Unterridl)t§. (Sr rief {)ierburd^ eine Oieöolution o^ne ©leid^en tjerbor.

3Iber toie er felber Slutobibaft
,

ja Don 5latur unfä'^ig ju einer fljftematifdlien

Slneignung be§ SBtffenS toar, ba§ ettoa ein tüd^tiger Seminartel^rer befi^en muß:
entfprang ^ierauS bai 2;umuUuarif(^e feiner ©jperimente unb tljeitte fi(i) feiner

SdEiute mit. ^it bem (griffe be§ (SenieS erfaßte er ben Äernpunft. ^d) ber=

fud^e biefen im Sinne ber mobernen ^fl)d^ologie ju üetbeutlid^en. 6l gibt im
fertigen ^tenfd£)en einen ertoorbenen, geftalteten 3ufamment)ang feines feelifd^en

Seben§. S)iefer befte^t au§ einzelnen 3u|an!mfnt)ängen, toeld£)e im auSgebitbcten

Seelenleben ben ^intergrunb unb bie fd^öpferifdC)e ©runblage aller betoußten 35or=

gänge auSmadien. ^eftalojji erfannte nun, baß bie fd^öpferifd£)e btlbenbe Äraft

beS 5Jtenf(^en bon ber ri(i)tigen 3lu§bilbung folt^er 3"^fl"""^n^änge unb ber fo

bebingten gefeftigten unb geregelten Selbftf^ätigfeit be§ ^enfd^en ab'^ängig ift.

2;a§ erfannte er nidt)t in abstracto, fonbern inbem er burd^ ben SSerfudt) bie tool^t»
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tl^ätige SBiifung berjenigen regelmäßigen unb georbneten ©el6ftt!^ätigfeit erfaßte,

tDeld)e bie am meiften elementaren unb l^omogenen unter biejen ^ufanimen^ängeu
burd^bilbet. @r beborjugte öier unter biejeu ^ufammen^ängen : 3Q^loi-bnung, 9laum=

öer'^ältnifje, ben gefe^mäßigen 3ufainmenl)ang in bev (&prad)e, unb bie^lHufif. SSeit

er ben Stein ber geiftigen 93ilbung bes 5Jlenicl)en bamit traf, empfanb ieber ©c^üler

bie unermeßliche f^i^uditbarteit feineä *4>i^in'^iP^- ®^ c^" '^^^^ loeber öollftänbig

nod^ miffenjc^aftlic!^ flar biefen .^ern erfaßte, gelangte toeber er noc^ feine (5ct)ule

äu einem mirflicf) befriebigenbeu ßrgebniß. SfnSbefonberc föurben fie ber ©pra(^=

leiere nid§t ,g)err. 2)enn ©prad^e ift mc£)t wie ^a"^!, 9taum unb mufifalifii)e 2;on=

tertiöltniffe ein l^omogeneg ©t)ftem , ba§ bon Sinnen enttoidelt toerben !ann.

Ueber ba§ (Spiel mit ber ißefd)reibung ber ©prad)roer!äeuge fagte einer ber beften

Äritifer QiUex'^: <Bo roenig man jur ^Beroegung bie .ftenntniß ber ßage ber

Änod^en uöttjig l)at, fo tcenig biefe bilettantifd^en 93efct)reil)ungen unb 2)cmon=

ftrationen jum beutlitiien unb rict)tigen Sprechen, äßurbc fo Drbnung, ,^ufam=

menl^ang
, f^f l'iis^ßit , ©eftaltung ^unädtift auf ben am leiditeften bearbeitbaren

(Sebieten burc^gefütjvt , mißlang bie ©rreid^ung biefe§ 3icle§ f(^on auf bem ®e=

feiet ber (5ptacl)e: fo waren bie t)öd)[ten , bie religiös = fittli^en ^ufammcn^
l)änge bem ^Peftalo^ji lüol in i^rer ganzen 2iefe bcroußt, aber fie tt)urben bon

il)m nod^ nidit metlobifd) burdigearbeitet. Qeüex war öon aW ben Problemen,

bie fo aufgewül)lt würben, genial bewegt; er üerbreitcte ßeben, wo^in er fam

;

aber er fanb nicf)t ben 2Beg 3ur ^erftellung einer regulär in fiel) gefc^loffenen

Sßilbung, äur ®e[taltung einer für ba§ Seben ausgerüfteten 5perfon, nod^ wc=

niger ju ber 5lusbilbung tüci)tigcr fünftiger ©eminarlci^rer.

Unter biefen Umftänben tl)at bie 23eprbe, wa^ fie fonnte. ©ie erl)ielt fic^

ben ©tauben an bie Üleform. ©ie benul3te QeUex Pon je^t ab confequent nur

in ber 3fti(i)tung, in weld^er feine ^Begabung lag. ©ie ließ i^n ©d)ulen grünben

ober umformen , weldje als 5tormalinftttute für bie 33erbreitung ber 5Jletl)obe

nü^lid^ fein tonnten. 2tl§ er foüiele feiner beften ©c^üler au§ bem ßönig§=

berger SBaifetV^aufe mitne^^men wollte, baß biefeö baburd) alö 91ormalfd)ute 3er=

ftört Worben wäre, wiberftanb fie i!^m. ©o war nun fein tumultuarifd)eg ©enie

für SraunöBcrg, 3}larienwerber, ©umbinnen, 2;ilfit, 3)lemel mit ^Jlu^en wirtfam.

^n 3)larienburg l)ielt er öor 85 2e!^rern unb ®eiftlid)en feine Surfe. 23ei ^n[ter=

bürg grünbete er auf bem ®ut Äumetfd^en bie nad^ ber .Königin litl)auifc^ Äa=
rolene genannte 3lnftalt für polnifd)e Zöglinge, au§ benen ßet)rer gewonnen werben

fottten. S)aö War bod) ba§ ©ntfi^eibenbe, baß fo buv(^ bie§ wanbernbe päba=

gogifd^e @enie bie 5]lett)Dbe ^eftalojji'ä in biefen fo ^urüdgebliebenen öftlid^en

^ProPin^en ausgebreitet , baß Zentren für bie 2lu§bilbung Pon Seigrem bort ge=

fd^affen unb fo 2el)rerfeminare ^Peftalo^äifdlier 9tidt)tung Porbereitet würben. Unb
überall , Wol^in geller fam , f^eilte er bie 5<ii-"&ung feineä 3Befen§ bem päba=

gogifdf)en Sßerfa^ren mit. S)urd) i^n finb wid^tige 3üge ber preußifd^en ©d^ule

^peftalojjt'S äuerft au§gebilbet worben. S)ie üteligiofität ^ßeftalojji'ö empfing

l^ier eine pofitit)=dl)riftlid)e ^^ärbung , worauf bann freilid^ aut^ 5licoloPiuS,

©d^leiermad^er, ®aß, 33artl)olbt) einwirlten. greube an bem (Sefangwefen al§

einem S3elebunggmittel ber @emeinfd)aft , tieferer mufifalifdier ©inn Perbreiteten

iiä) burd) ben Öe^rerftanb. SDer 3eicl}enunterric£)t erl)ielt in feiner 33erbinbung

mit bem ©d^rcibunterrid£)t bie i^m jufommenbe SSebcutung. Sßor altem aber

bie förpcrlidt)e 2Iu§bilbung, bie militärifd^e Uebung, Perbunben bamit ein fröt)=

lid)cr ©emeinfinn, welcher ju ber .gjingabe an ben ©taat Porbereitete, entfalteten

fid) l^ier.

1811 Per^eirattiete S^tler fid^ mit d^ortotte 9iottmann au§ S)irfd§au. 5iun

tDuvbe i{)m fein Söanberleben befd^werlid^. 3lnbererfeit§ abforbitten nun nod^

bie Vorbereitungen jum SJefreiungsfriege ^Jlittel unb Sntereffen. 33or allem
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aber toar nun boc^ bie 25etlüaltung feiner mübe. 6§ ift ]d)\Dn ju fagen, 06

fie ni(f)t öielleid^t länger feine ejcenttifc^e ißegabung [xd) ^ötte erl^atten fönnen.

^ebeniaHS erfd^ien ber 33ertt3altung nunmet)r ber Slrbeitsaujroanb f)ietfür nic^t

me^r im S3er^ättm| äuin ^Dtu^en. 6r ert)ielt bas (Staatsgut ^IJtünfterroolbe bti

^arienwerber, mit ber Serpflid^tung ju föutadjteii unb commifjarifcf)en ©efc^äften

für Söeftpreu^en. 23i§ 1822 lebte er bann bort auf feinem U3tfi^, banad^
in Sötn, ßreujnad), SGße^lar, SBonn; quc^ in SBürttemberg machte ev bann nod^=

matS ben SßerfucE), fid^ bei einer xJef)rerbilbung§an[ta(t ju bett)ätigen, fuct)te no(^=

mal§ feine 5Digciplinarma^regeln einjufü()ren unb f)ielt aud) t)ier nic^t au8. (5r

ftarb bann in feiner .^eimat^ 1840. «Seine (5(i)öpfung in Äönigeberg aber

tonnte aud^ unter ben nädt)[ten Sircctoren i^re inneren 2)tängcl unb ba§

l^errfd^enbe ungünftige Urtl^eit nicf)t überroinben. Unb bie Unterrid^tsücrtoaltung

äeigte [ic^ nad^ ben ßifa^rungen mit it)m gegenüber ben genialifd^ organiftrenben

$erfönli(i)feiten leiber öon ba ab fef)r äurürft)atteub.

S)ie anbere 'IRa|regel ber :prcuBifct)en Unterrid^tSüertoaltung , ttjeld^e ber

@in|üt)rung ber ^IJiet^obe ^^eftato^ji'ö biente, beftanb in ber Senbung fünftiger

ße^rer ju ^^eftaloj^i unb an bie nad^ feinen (Srunbfätjen eingcrid^tete ^la=

mann^fd^e 2lnftalt. ^^x ßvfolg entfprad^ üoüftänbig ben großen Srmaitungcn,
toeld^e bie Sericaltung an fie fnüpjte, unb ben bebeutenben Öetbmitteln, meldte

fie aufroanbte. S5on öornt)erein üert)e{)lte man jid) ni^t , bafe bie äBirfungen

biefer ^a^reget nur fe^r langfame fein fönnten. ^n ber Zijat t)at eä auc^

ein 5Du^enb ^a^re gebauert, beoor biefe 2Bir£ungen fid) ganj entfalteten. SIber

fie übertrafen bann aud) hie auöbrüdlid) unb naturgemäß me^r auf fofortige

ßrgcbniffe bered^nete Berufung ^fllcr'fi ert)eblid^ an nad^f)aüiger ^raft.

3lDei gtei(^äeitige ©d^reiben t^eiCten im September 1808 ^eftalojäi bie

Senbung preußifi^er 3öglinge mit. 5tur ein SCÖort beg öerjenö an ben alten

mü^ebelabenen 5Jtei[ter mar ber ent|uftaftif(^e 33rief öon ^licoloüius : „3)ie Sage,

bie id) mit S)ir gelebt t)abe, mirfen noc^ fort, mie eine fromme 2Battfüt)rtöreife

baö ganje Seben eine§ ©laubigen heiliget." ©in Sc£)reiben Sdt)rötter'ö , bai

öon ©. abgefaßt mar, ent!^tett für bie 33ert)anbtungen mit '^^eftalo^ji bie

^ielpuntte. „S)ie Senbung gefd)et)e, bamit fie ben Seift feiner ganzen

@räie^ung§« unb ßei^rart unmittelbar an ber reinften Gueüe fd^öpften, ni(^t bloß

einzelne X^eile baöon fennen lernten
, fonbern atte in i^rer raed^felfeitigen S3e=

aie^ung unb i^rem ticfften 3ufamment)ange auffaßten, unter Einleitung i^reä

e^rwürbigen Ui^eber§ unb feiner adlitungSmertl^en ©el^ülfen fie üben lernten, im
Umgänge mit i^m nid^t i^ren (Seift aüein, fonbern aud§ i^r ^n^ jum öoUfom=

menen Srjie^ungäberufe au§6ilbeten unb öon bemfelben lebenbigen ©efü^le ber

.§)eiligfeit biefeS Seruf§ unb bemfelben feurigen SLriebe für i^n erfüllt mürben,

öon tteld^em befeelt ber menfd^enfreunblid)e ^eftalo^ji fein ganjeä geben i^m
wibmete." Ueber S)auer unb Soften beg 3lufent^alt§, über bie ©eftd^tspunfte

für bie 9lugtt)al)l ber Zöglinge tourbe 51adl)rid£)t erbeten. ^Peftalo^ji forberte öor

allem 9leinf)eit ber ©itten, 9taturftnn, @infa(^^eit ber Slnfid^ten, bamit i1)x ^erj

äum üollfommenen 6r^5iel)ung§beruf fic^ auibilbete; er münfd^te einen 2lufent|alt

Don ätoei ^Q^ven; bie Soften beffelben mürben bei mäßigen Sebenebebürfniffen

auf 50—60 Souiöbor ftd^ belaufen. 3ln 9hcoloöiu§ fc^reibt er (10. 5Jtärä 1809):

„2fd^ l^offte mein Seben burd^ auf einen .^önig, bcm biefe i\raft gegeben märe."

3unädl)ft mürben $reuß unb Älamerau gefanbt, baju mürbe Henning, meld^er

fid) al§ Seigrer in SSafel befanb, auf ^ßeftaloaji'g gmpfe^Iung ebenfalls unter bie

©leöen aufgenommen, oEe brei touvben auf 3 S^a^re mit einer jä^rlid^en SluS*

ftattung öon 860 il^alern gefanbt, unb e§ mar in Sluöfid^t genommen, nod^

12 anbere junge ßeute äu ^peftaloäji ju fenben.
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S)ie SJnftruction , xotläje ©. für biefe 3ö9lingc abfaßte, ^eigt tiater aU
irgenb ein anbeveg 3lctenftttcE feine Sluffalfung üon bet 9ieiorm ber @lementat=

fd^ulcn. „9li(^t eben ba§ ^Jte(i)ani|(^e ber 5Jletf)obe foHen fie bort erlernen ; baS

fönnen fu auä) anber§h)o unb lol^nte ber Soften füriDal^r ni(i)t. 3(u(f) ba§ fott

nicf)t i^r |)öd^[te§ fein, bie äußere <Bd)aU berfetben burci^brod^en ,^u '^aben unb in

il^ren ©eift unb innerften Äern gebrungen ju fein, 6Io§ ber @efd§idEü(i|feit jum
Untern($t !§alber. 9lfin, erttjärmen foUen fie fi(f) an bem ^eiligen geuer, tai

in bem SBufen glül^t be§ '^IJtanneS ber Äraft unb ber Siebe, beffen erreid^teä

SQSerf nod^ immer unter bem geblieben i[t , tDa§ er urfprünglici) toottte, toaS,

r\aä^ 3IEem ju urf^eiten, bie eigentlid^e 3bee feine§ Seben§ mar unb toobon bie

^ettjobe nur al§ f(i)tt)a(^er 3lu6flu§, nur aU 9lieberfct)tag erfc£)eint. Unbefangen

l^ingeben foHcn fie fic^ bem freien päbagogifc^en Seben unb Söirfen, ba§ bort

l^errfc^t mie nirgenbwo, bQ§ täglich neue intereffantc drfc^einungcn treibt, täglid)

ju ben bebeutenbften S3erfud)en @e[egent)ett gibt; eintoirfen taffen foEen fie auf

fici) bie Träftigc, !§crrli(^e 51atur in ber f(i)5nen o^it, ba fie für ifire ßinbrücEe

nod^ am empfänglid^ften finb. Unb biefe 3ufammentt)irfung ber 5latur unb ber

im l^eiligen .Greife gcfd)Ioffenen, ermaiiifenen unb iugenbli($en ^Jcenfd^enmelt be§

2fnftitute§ füll in it)nen entjünben jeben g-unfen be§ ©eifteS unb be§ ®emütt)§,

ber nodt) fd)tummert unb fie umfpieten, bis fie il^r ^nnevfteä trifft unb fie fid^

finben unb erfennen : ber lülenfc^ fei nur eine einfädle 9iatur, bie auf bie mannig=

fältigfte SBeife im ^nbiöibuum fid^ geftaltet unb mit bem ©inne für jebe cigen=

tt)ümlidt)c Gieftaltung bie Siebe 3U i^r i!§nen aufgebt unb ber 2;rieb, fic^ i^r an=

äufc^lie^en unb in if)rer ßntroicflung fie ju leiten; bi§ auä) fie (butc§ ©rjie'^ung)

ba'^in fommt, fid) felbft ju finben unb ju bilben." 5Die§ finb Sößorte, bie ganj

fo in ©(^leiermad^er'g 5Jtonologen fte'^en fönnten.

2lu§ biefer 2)enfart entfprong nun in biefer einjigen ©poc^e, bereu 6'§a=

rafter burc£)au§ bie (Sinfü^rung ber @oet'^e=Äant=©c^iEer'fd^en ibeaten 5Perfönti(f)=

leitStel^re mar, eine SJerbinbung beg ©inneS für bie ^^nbiöibuolität unb ber 5ür=

Jorge für bie einaetnen ^perfonen mit ben großen Ö5cfid)t§punften beä preu^ifdtien

aSeamtenftaateg. S)iefe SSerbinbung gibt bem 3eitalter überaß fein ©epräge: auf

i'^r berui)t bai Seutfc^Ianb unfereg i^a'^rl^unbertS unb feine ßrfolge. DHrgenbS

fommt biefe ®emütt)güerfaffung , loie fie fidE) nun aud^ in <B. ausprägte, in ber

Slrbeit beffelben reiner jum SluebrudE, at§ in feinem bäterlidC) marmen SSerfel^r

mit biefcn ©leben bon 3fffei-'tcn- Sc^ ^J^i^ in feinem ganzen ^errtidtien

SBeamtenmir!en nid£)t§, ma§ mel^r 2}eret)rung ermccEen mü^te. .g)ierin war er

mit ipumbolbt ganä in innerer Uebereinftimmung.

S3alb nadt) ben ermähnten brei (Sieben mürbe .^fion.^et au§ Dftpreu^en ge=

fanbt; bann fam im |)erbft 1809 ber biSl^erige 5]3ribatle:§rer ©reift nebft jtoei

feiner 2luffid§t anbertrauten .Knaben aul !&(i)miebe&erg in @d£)leften. S)a8 S"'
tereffe unb bie ^erfoncnfenntnife, mit mel(^er ^umbolbt biefe Zöglinge begleitete,

»erben in einem SSriefe beffelben an ^eftaloaai (15. 9luguft 1809) fid^tbar.

„2)ie ©eetion l^ält Äfionjef für bag reinfte ©efä^, i^^re Siebe unb ^raft unb

ben ®eift i^tirer ^etf)obe aufzunehmen. 6r l^at roo^ren inneren Seruf ju einem

Slpoftel ber '^(rmen. 5lber be§ ^eifterS ©d^arfblicE toirb aud^ ben guten ^eim,

ber in Sfcbem ber übrigen liegt, ju entbecten unb feine ©efdiicElic^feit ju ent=

toicEeln, Äatoerou'g mit großer ß^arafteiftärfe unb rüftiger ©enffraft berbunbene

^ärte unb SrocEenl^eit ju milbern, ^rcu^' mit ©innigfeit bergefeüfd^aftete

Söeid)l)eit ju ftärfen miffen." ®en näheren 58riefmect)fet mit ben ©leben führte

©. äunäd^ft im ?iomen ber ©ection , bann feit bem ^erbft 1809 in feinem

eigenen. ©0 münfd^te e§ |)umbolbt (17. Cct. 1809), bie 33eridE)te ber ©leben

an bie ©ection foHten folc^ergeftalt in eine freie pribate ©orrefponben^ ber=

toanbelt »erben. „Sie jungen Seutc »erben atgbann nod^ ungejmungener, i^ren
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natüi(i(f)en ^tntagen ongemcffener unb ^e(6ft ousrül^iiid^er ^reiben, unb man
tüirb, tnaS ungemein föicE)tig ift, if)re 9tnficf)ten fieffer unb genauer fennen lernen.

3tud) 6tt). tt)trb ber S3riein)ed)fcl mit i^nen leidster unb ongene'^mer fein."

2)ie ©leöen t)atten burctigängig auf Uniöer[itäten [tubirt. (i§ maren unter iijtim

Ijerüotragenbe üdbagogifäic latente, ^n bcn bamaligen tvitifdjen S^it^*" gaben

jie bem Sfnftitut burd) t^r SBirfen einen §alt. (So entftanb in bem perjöntid^en

33rieime(i)jel mit it)nen ein SBertrauen§tiert)ältni^ fettenfter 2lrt. ^ud) empjanben

fie ba§ jelbft |o. „So na^m", fc^tieb |)enning (27. «mär^ 1810) an S., „feit

(Sparta unb 3lt{)en nidjt mef)r btiitj'n, tool feine 3flegierung [td^ ber Silbung

unb 33erebtung ber Siirger beS ©taateg an; fo tiäterlidje SBorte ber ßiebe unb

2[Ba^rt)eit tourben mol nod) nie üon 5Regierenben an i'fire Untergebenen gerid^tet.

S)er Sag , an bem toir ^1)vc SSriefe empfingen , mar ung mie unferem Sater

5ße[talojji , um ben mir unS fog(eid) öerfammelten , ein ^ag ber (ärl^ebung unb

be§ geiftigen S^ubclg."

SCßie unt)ergleicf)lid^ ift boc^, loaS bamal§ gefd)a!^! @» ift bie @turm= unb

S)rangpcriobe be§ @r,^iebung§ft)ftem§ unfereg ^Jal^r^unbertS. SGÖie in ber $oefie

fo ift bicfelbe aud) in ber ßrjie'^ung öon 9touffeau ausgegangen. S)ie bon ^eftolo^ji

getoedte S3ctt)egung otl^met überall ßrbgerud) be§ Sönblidien , ^Jtaturfräftigen,

(}rei!^eit, gemeinnü^igen ©eift. 2)a§ bemäd}tigt fic^ ber preu^ifdjen ©(eben. Sie

reben bie ©prad)e ber Stürmer unb ©ränger toie ^eftalojji. Sie burc^leben

bie Sd^idfale be§ ^nftitut§, al§ ob if)re gan^e eigene ^ufunft in biefem läge.

Unb eben bamalS erfu'^r biefe§ bie furc^tbarfte feiner bieten i?rifen. ^rod

^ödEjft berfd)iebenartige 0erfönlid)feiten , Sdimib unb ^lieberer
, ftritten fid^ um

ben @influ^ auf ^eftatoäji unb ba§ ^nftitut. Sie bertraten bie jtbei Seiten,

bie in ^eftalo^ji bereint ttjaren. 3fn ^lieberer mar fein grübeinber, ejperi=

mcntirenber 3;ieifinn ju muffiger 33efdtjaulid)feit unb unfolgeric^tigem Saften

getoorben. ^n S($mib mar fein Streben nad^ einer Xedjnif, ba§ ia bei

it)m felber fd^on aU 5)^ed^aniftrung be§ Unterrict)t§ aufgefaßt toerben fonnte,

bei mangetnber 2iefe äuBerlidf) unb mirflid^ med^anifd) gemorben. So bcr=

ftanben biefe Seiben einanber nid£)t, unb ba in SSeibcn biet Uneb(e§ mar,

ftrebten fie einanber ju betbrängen. ^n bem ^af)xe 1810 er'^ielten nun biefe

.kämpfe einen acuten ßf)ara!ter. S)ie ^errfd)füd£)tige ^ärte Sd^mib'g, ba§ ma§=

(ofe (Selbftgefüt)t ber tätigen unb gefd^idten ipalbbilbung in if)m füljtte ju feinem

2Iu§tritt. S(t8 einfacher tiroler Änabe mar er in bie Slnftalt gefommen. @r
berbanfte 2llle§ ^eftaloj^i unb feiner eigenen raftlofen ©nergie. 23on 5Rorgen§

4 Vif)x ab l^atte er fetbftf)errlid^ in ben ütäumen beg SdE)loffe§ gemattet, Iet)renb

unb bie Drbnung aufredf)terI)aUenb. 2)ie 5(u§bilbung ber '^a^Un=' unb i5fOi^nien='

leiste foar buri^ i^n gefd^e^en. S)en fidf)eren (Sang bc§ i^nftitutS !§atte er cr=

ftalten. Unb toie erteid^tert fü'^Iten fidf) bod) 3ltle, al§ bicfer urtoüd^fige ®etoalt=

menfd^ mit feiner mustelftarfen tiroler Slaturfraft, mit bem SticE be§ 9laub=

bogeis, mit feiner !§arten Stimme unb ber un^eimlid§en ,^älte feineg 2Befen§

nic|t me'^r auf tl)nen laftete. Slber äugleid^ geigte \iä) halb, toie bie angeftrengteftc

2t)ätigfeit untergeorbneter .Gräfte il^n nid)t crfe^en fonnte. ©aju fam nun, ba^

im ,g)erbft 1810 ein ^^amp^let Sdt)mib'ö aud^ bon aufeen ben 9luf be§ 3^nftitut§

erfdjütterte. 3n ber Sd)toeij felbft toanbte fidt) bie öffentü($e 9lnfi(^t gegen bie

5tnftalt, unb ber Serner ßonferbatibe Subtoig b. ^aller erflärte in ben ©öttinger

Slnjeigen, Stpril 1811, biefelbe fei „bal)in bered)net, ben 3ögiingcn @leid§gü(tig=

feit unb Slbneigung gegen bie d)riftlid^e iReligion , ipa^ gegen aüe naiürlid^en

Oberen, Unjufriebenl^eit mit ben focialen Suftänben unb reoolutionäre 0je=

finnungen einzuflößen", ^ier ift .nun bie ^fftiS^^it betounbernSmürbig, mit

toeld)er bie prcu^ifdie Sd^utbertoaltung, in§befonbete Sübern aU Searbeitcr biefer

Sjagem. beutfiiöe SßioflraDftte. XSXVII. l-j
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Singe, Den ©tauben an ba8 ^nftitut unb bie bortigen ©leben betüo'^ite. „Sie 5ovt=

bauet beS 9}erh-aucn§", jo fd^reibt ^cftalojji am 29. 51oö. 1810 an S., „tcelc^eä

\<i} üou ^^xex $ei|on unb ^i)\ex 8cction genieße, gcteid^t mir in einem 2lugen=

hlid, in wcldiem meine Sage me!^v al§ geroöijnlid) mit Unanne^mlid^feitcn 6e=

fteibct ift, ju einer großen (JrquicCung, unb bag ^ene^men ber Jjreufeifc^en ßleöen

^attjetau, Henning, ^^reufe unb S)rei[t t)erfid}crt mic^, ba§ bie Scction nie 2Inla^

I)at)cn tt}irb , bicfeS gro^e 2}ertrauen ju bereuen. S)ie|c 'DJlänner jd)lie^en fic^

immer enger unb enger für ben ^toed il^ret 93eftimmung an einanber unb leben

bemfetben mit 2reue unb Siebe".

.^amerau mar bie fraftüollfte ^atur unter bicjen älteren @(eöen. @r mar

ber ©ot)n cine§ 5JtQfler§ ju (Slbing, in .Königsberg tiatte er ftubirt unb fid)

bort Zutrauen ermorben , er I)atte einen lebcnbigen
,

päbagogifc^en 2rieb ge=

äeigt, fü mar er Anfang 1809 jum ©(eben beftimmt morben. (Sr mar bamatS
19^ -2 ^af)x alt. .Ipumbolbt jprad) 55c[taIo3ji ben 9öunfd) aus, er möge „j?amerau'§

mit großer ß^arafterftärfe uub rüftiger Senffrait üerbunbene .^ärte unb 2toden=

l)eit milbern", ^n 'l)öerbon mürbe er tion felbft jum "üJÜttelpunft ber (Senojjen

unb trat ^eftalojji bejonberä nat)e. „^c^ bin", fd)rieb biefer am 29. 9toöcmber

1810 an ©., „uncnblic^ ']xo^, ba^ .^amcrau bleibt. @S ift ein ^Jtut^ unb ein

Seben in biejem 'iDtanne, ber bie 5lnberen Sitte ftärft unb belebt". „.$?aroerau",

f(^rieb .^enning
,

„'^at öiel bemufetlofeS göttlid)e§ 2Bejen in fid) ; id) l^abe mol

nod) nie einen jo reinen unb fräitigen Jüngling gefeiten, ^^eftolo^ji fagte mir

neulid), menn ^amerau mir nic^t in SInfertigung ber ©prad^übungen gel)olfen

Tt)ätte
,

|o l^ütten mir nod^ fein Unterrid)tSmittel nad^ meinem ©inn barübcr.

Sfetjt l^aben mir e§". 2lt§ ^l^xcu'^ äurüdberufen mürbe, um an einem lit=

tl)auif(|en 3ittftitut ju arbeiten, bat ^amerau: „D, lajjen ©ic i^n bort nii^t

allein fte'^en , erlauben ©ie e§, ba^ ber ^-reunb bem g^-'^^unbe beiftel)e". 6§
mürbe it)m nid)t gemährt. 6§ mar ber J^roum ber greunbe, auf bem Sanbe

gemeinfam an einem ^lormatinftitut ^u mivfen. .(pieröon ift bann in ben 23un3=

lauer 5lnftalten etmaS üermirtlid)t morben. ^m 3^rül)jat)r 1811 fet)rte er nai^

S)eut[c£)lanb jurüd. (5r mar junäd^ft an einer ©cE)ule in 6lbing tt)ätig, mürbe

bann on ben 2In[talten öor Sun^lau Dbertel)rer, ©eminarbirector in ^fenfau,

Königsberg unb 33un3lau, bann 9tegierung§fdf)ultat]^ in ÄiöSlin, unb ^at überall

bie üleform mächtig geförbert. (Sine l^erüorragenbe 'Jtatur gan3 anberer Slrt mar
2) reift. Serfelbe mar ein ©dl)üler ©d)leiermadt)er'S unb üon biefem mar er

empfol^len morben. „3dE) l^atte ja", fd^reibt er an ©., „fo gute 5ßilbncv unb
@vjiel)er im Seben. S)ie SSibet, einige 2llte, ^peftalojji, @octl)e unb meinen

©d)leiermadE)er". @r lebte nun in ber 33erbinbung ber 3ibeen ©d)(eierma(^er'§

mit ber ©r^iel^ungSmet^obe ^Peftalo^ji'S. @t mar entfc^loffcn , ni(St el^er 3U=

rüdäulel^ren , beüor er bie neue ^Jktl^obe, bie er öortrefflic^ unb aEgemein an=

menbbar fanb, gauj bet)errfd£)e. 6S mar natürlich, ba^ er fic^ an ^lieberer näl;er

anjc^lofe. 1812 lehrte er bann ^urüd, er bitbete fid) in ber Slnftatt -^^lamann'S

al§ ße^rer fort , barauf arbeitete er als Dberletjrcr an ben Sunjtau'fd^en 3ln=

ftalten bie DrganifationSptäne für bie öetfdtiiebenen ä^^ifl^ berfetbcn auS, alS=

bann mürbe er im ©ommer 1827 für bie Leitung ber ©eminar= unb S5otfSfd^ul=

fad)en nac^ 33erlin in baS ^Jtiniftcrium berufen. (Sr ermarb fic^ Stttenftein'S

Sßertrauen in Ijol^em (Srabe. ^Jlan füt)lte etmaS ©enialeS in xtjm. ©ein inniger

{5freunb .l^enning mar ju 9tügenmalbe in .g)interpommern geboren. @r mar in

Safel als ßel^rer am Sernoutti'fc^en ^nftitut jmei ^a^xt tf)ätig gemefen, als et öon

$]]eftato3äi bernal^m, waS öon ^Preu^en auS für bie ©ai^e ber @rjie|ung gefdt)ä^f. 3luf

feine Sitte mürbe er bann unter bie ©tetien aufgenommen. „^Jtag", fo fd^itberte er

an ©. bie ©inbrüde, bie et nun gemann, „bie l^iefige gro^e Slnftalt biete klänget

l^aben, ßineS, loaS fie bietteidjt bor allen dr^iel^ungSanftalten ßuropaS auSäeidfjnet,
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Bleibt i^r bod^, nämlic^ bie tjeiltge Siebe, bie l)iet in ben .^eraen fo mand^et ßcl^ter

too^nt, bie bog ^eilige in jebem .JT'inbe erfennt unb ben auiroac^fenben ^enji^en
mit @^tfurd)t unb ßiebe ju ®ott be^anbelt". @r tt)ar aud^ id)tiitftelleiijci^ in

ber ©uvdjbitbung ber 'lUtetfjobe ttjätig. S)ie Sltbeit an einem ^lauigtobium brac£)te

i^n mit ^axl Ülitter, bem fünjtigen großen (Beogvapf^en, in y3ciüf)tung. 2)iejer

i[t befannttid) ebcnioUg öon ber päbagogifcf)en 33en)egung ausgegangen unb feine

Söriefe an ^eftalojji bezeugen feine tiefe S3erct)vung für benfelben. ^u beffen (i}e=

burt§tag§feier toar er in ?)oerbon erfd^ienen, tüo man fid^ r)anbfd^rifttid^er 3iufjeict)=

nungen öon i^m unb feiner harten bebiente, unb e§ tt)ar für .^enning eine gro^c

^reube, ba| 3^itter öon feiner Slrbeit für ben geograp^ifcfien Unterrit^t Äfuntni^

na^m unb fie öoUftänbig billigte. 1812 fe^rte Henning nadf) 5)eutfct)(anb jurücf,

toar am eüangclifd^en ©eminar ju 33ve§Iau unb bann an ben 95unilauif(i)en 2ln=

ftalten f^ätig unb raurbe hierauf ©eminavbirector in ^ö^lin. 5Ptcu§ toar ber

©ot)n eine§ ^jrebigerS in S^ilfit, er Ijatte in JTönigSberg [tubirt, im grül^ja^r

1809 mürbe er 3um ßleöen beftimmt unb 1811 rourbe er öon ba ^urüdEgerufen.

(St ma(f)te fid^ junäd^ft in Sraunsbcrg, roo ^aüex ein ;3nftitut organifirte, mit

ber (Sinrid^tung beffelben befannt, bann würbe er nat^ ^aralcne gefanbt, um
bei ber Crganifation mitjuttjirfen, unb ift bort bauernb tt)ätig geteefcn. 23on

^a^ig fd)reibt ^eftatojji am 29. :3uni 1810: „ßr toirb uns OTen täglich

lieber unb lebt mit geftig^eit Slu'^e unb ®emüt^li(i)feit, t^ätig unb anfprudiSloS

in unfeter ^]]litte". 6o l)offte er öon il)m, ba§ er in ber ©in^eit be§ @eifte§ mit

^enning, ©reift, ^aföerau unb 5t>reu^ einft bem Saterlanbe p bienen gefct)ic{t

fein werbe. 2lud£) er tourbe am ©eminar in J?aralene angefteHt. Rxa^ war ber

©ol^n eines %i\<ijUx§> in einer fleinen fcfitefifdien ©tabt, mad^te ba§ 6üfabet^=

©ijmnafium burdt) unb ftubirte in ^etbelberg 2;f)eologie unb ^äbagogif. jDann

mar er mit bem ®elb öon ©önnern ju ^peftalo^äi gefommen unb würbe auf

feinen SBunfd^ unter bie ©leöen aufgenommen. 2)odf) fanb man bort aHmö'^lid^,

ba^ er nur ba§ 2leuf?ere ber ''JJletl)obe \xä) anzueignen öermöge. @r felbft wünfdt)tc

fid), ßanbfd^ulle^rer ju Werben, ©eine 23riefe an ©. l^aben etwa§ unbeftimmt

Uebetfc^wänglid^eg. @r ift al§ äWeiter Ce^rer am eöangelifd^en ©eminar ju

Sreälau geftorben. ©ine anbere merfwürbige 5perfönlic£)!eit war Tlax]^. Qx
war fcQon jWölf ^ai)xe ©df)uUef)rer ju ©rünberg gewefen unb l^atte bort aud^

eine ©onntag§fc£)ule errichtet, al§ fein ^ei^efter 2öunfd§, ju 5Pe[tato3ji ju gelangen,

i^m nun burdE) bie Unterrii^tSöerwaltung befriebigt würbe. 6in ©dE)reiben an
ben j?önig liegt bann öor öom 18. SfQnuor 1810, in welct)em er feine §luf=

faffung be§ ^nftitutS barlegt unb bittet, jum 53eridE)t über bie 2)letl§obe in bie

,g)eimat^ jurücfberufen ^u werben. @r war mit bem ^fnftitut nid^t aufrieben

;

foUte bie äWeijelloi ec£)te (5ntWid!tung§metl|obe nid^t ju einem elenben ^ed)ani§mu§
ober 3U einem geifttöbtenben S^arlatani§mu§ Ijerabgewüxbigt werben, fo muffe

fie bie ^aä^t erfai)rener unb Wal^rer ^äbagogen bleiben. SBie er fie nun ahtx

in ber Slnftalt t^eilweife öon untergeorbneten l?ö}3fen äu^erlidE) gel^anb'^abt

fanb
,

glaubte er 5ßcftalojji feine 93eben!en gegen baS i^nftitut felbft au§=

fpred£)en 3u muffen, ^cftato^^i umarmte i'^n
,

gab itjm in 23ielem 9ted£)t , 9te=

formen be§ il^nftitutS waren ja immer nad) neuen @efidt)t§öunften im 6ange,

^iarfc^ Wu^te freilidt) f(f)on öorauS, wie aud^ biefe ben ß^^atafter beffelben

nict)t önbern würben. 2Bar bod^ ©d^mib unter bem ©inbrucE l^ieröon einmal

baju fortgegangen, fid£) gegen biefes unb febeS 2^nftitut über^au^3t au»jufpred£)en.

^ad^ feiner ÜtücEEef)r war bann ^atf($ in güllid^au bei ©teinbart tl^ätig. S)et

®eift biefer 3lnftalt erfüttte il^n mit ©nt^ufiaSmuS; er erfc^eint ol§ eine Ülatur

öon ben l^öd^ften 3i£ten unb ber reinften Eingebung; (SelbrücEfiditen fannte er

nid)t; e§ bleibt bodi 5peftalo3äi'S '^ödjfter 9tu^m, ba§ er ein fold^eS apoftolifd§e§

lifeuer p ent3Ünben öermod^te. 5itarfd^ erlebte nun bie g^reube, ha% Sutiiä^au

15*
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in ein 5^ormatinftitut um9eh)anbelt tourbe. 5(u(^ ßurje für ©(ementarlel^Tet t)at

er fpäter in ^potlbam gel^aUen. ^ie jonberBarfte i^igur unter btefen ^ögtingeti

hJar .ITiionjef. 23errcad)fen, öon fna6cnt)aitem ^luifelicn, ober bon bebeutenbem

Sßerftanbe , niQ^loS in jeincm ©elbftgefü'^i, bi§ jum 6l)ni§mu§ geneigt ju bei-=

|ud)cn, n)aä er t)on ben ©enofjen unb ber Scction ju erreichen öermöc^te, ein red)te8

^psrobuct biejer päbagogifd^en (5tuvm= unb 3)rangpeiiobe, h)ie fie audE) in 2eud)jen=

ring u. a. 9)crtretern ber entfpred^enben poetifcf)en ©pod^e auftreten : |o ^at er jelbft

einen ^JJlenfi^cnfenner toie .gjumbolbt gctäuf($t. ^atte bod) biefer in bem eben

erroötinten SBrief .fi^^ionjef, qI§ er il)n ^Peftato^ji fanbte, bemjelben al§ ba§

reinfte ©efä^ bejeidinet , roetdieg $ei'tatoj,^i'ä ßiebe unb ^rajt aufnel^nien

fönne. S3on ber 9Jlet!^obe felbft begciftert, janb .f^^ionjef bod) ben 33etrieb

berjelben im ^nftitut ungenügenb unb bie Ce^rer au^er ©dimib mec^anifd^.

„5Der ^icf^S^ Unterrid)t ift fa[t in attem, tDa§ ni(^t 3a^I» 9laum unb Sdiatt ift,

öu|crft niangeltjaft , unüottfommen unb lange nid^t ta'i , roa§ bie 5Jlcnjd)en im
Slu§Ianbe babon träumen unb toaS er nad) ber 3fbee felbft fein fönnte. 3- ®'

ber ©prac^unterrictit ift burdfigangig fc^ledjt, ©eograp^ie, ®efc^ict)te unb bie

Se'^anbtung grted^ifd)er unb lateinifd)er ©prad)e ift alt. Ue6ert)aupt teenn

bie ©eifteSfräfte ber ^inber burd) ^^orm-, 3*^^^= u"^ ©rö^enlel^rc fd)on fattfam

enth)idelt morben finb, fo gibt man i^inen nid)t§ 9teale§, woran fie bie entmidelten

Gräfte üben lönnten. S)a§ liegt in bem ßtiarafter be§ ^eftalo^ji". @r jerfiel

mit 5peftaIo3ji, mit J^atoerau unb onberen preu^ifd^en ©enoffen. 5tur bor ^lieberer,

beffen Statur ber feinen äf)nlic^ ttjar, t)atte er Ütefpect, unb er liebte ^xeu^ 3ärt=

M), mit biefem fef)rte er aud^ in bie .g)cimat'^ 3urüd. 3)ie (Sebulb ©üöern'g

i]^m„ gegenüber ift unbefd^retbtid^. @r fonnte bod^ nid^t "^inbern, ba| ber ju

tegctmä^iger päbagogifd^er 2;f)ätigfeit wenig 33egabte bie großen auf il^n ge=

festen «Hoffnungen töufd^tc. 3""^ Sd^Iu^ feien nod^ otg onbere ©(eben folgenbe

genannt: ber SdE)tefier Sflenbf d^mibt , ber bann am 33reSlauer ©eminar mirfte,

ber 9tt)einlänber 58 raun, ein fe'f)r begabter 5Jtann, ber 2)irector am 5leuibiebet

(Seminar geworben ift, ber 5prcu|e ©teger, ber Sirector be§ Äöntg§berger

2Baifen^aufe§ wor, bie SBrüber SBernl^arb, (SdE)utinfpectoren in ^aEe, ber

ältere bann 9legiprung§fd§u(rat^ in (Stettin, bie <Bd)U\m ^änel unb Si^e,
ber fpätere (Sc^ulrat^ Stunge unb 33eUrufd§. 2lm 5ßtamann'fd§cn ^nftitut

bitbete fid) al§ (Siebe ber 9legierung ber St'^eotoge ,£) a '"^ n i f dE) au§, beffen Sebeng=

gang unb gro^e päbagogifdEje Seiftungen auS feinen ©d^riften befannt finb. Sn=
bem man bie§ DlÜeS überblidEt, Wirb erfid^tlidE), wie bie ©vrid^tung, UmWanbtung
unb iJoi-'tentwicEtung ber preu^ifd^en Se'^rerfeminare, bie 2Iu§breitung einer befferen

^et^obe bon i^nen au§ nur burd^ biefe Sieben ber Sfiegierung möglich geworben

ift. 'DJlan fie^t ^ugleidE), Weld)e ?Irbeit für ©. Ijier ju t^un war. @§ liegt in

bem ed^ten pübagogifc£)en latent etwa§ bem ^ünftler 3lnatoge§. ©§ wirft feiner

felbft unbewußt; nur rudweifc bemäd^tigt ca fid^ Wtffenfdl)aftlid£)er ^enntniffe.

Unb nun würben gar in biefcr fd^bpferifd^en päbagogifd^en ©pod^e alle biefe

©leben in eigene§ ^Jtitfd^offen l^ineingcjogen. 9lur eine "Jiatur wie ©. war im
(Staube, bie ßinjetnen in i^rer 9latur ju erfennen, iljre ^rei^eit ^u fd^onen unb
boc^ bäterlid^ über il^rem Seben unb il)rer Sljätigfeit 3U wadjen.

5Die Drganifation be§ Unter ric^töwefenä. ^n ber (Section
war eine Sentralftelle für bie UnteTrid)t§betWaItung ber gefammten ^Ulonardtjie

gefdtiaffen. Sine einheitliche organifatorifdI)e Leitung War bon biefer 6entTaI=

ftelle aus ermöglicht. Unb inbem man ba§ Untcrrid^tlwefen al§ eine felbft=

ftänbige, auf eigenartigen wtffcnfd^aftlid^en Söorausfe^ungen unb pra!tifd£)en 6r=

fat)rungfn berut^enbe ^^'^nction innerl^alb hes, ©taatgorgani§mu8 ertannte, war
ein bebeutenber (Schritt borwärtg gcttjon gu einer ftrengen ©onberung ber

ßr^iel^ungSfragen bon ben fird§tidE)en Sntereffen. 5Die legieren Würben mit
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feftcr ßonfefiueitj in bic geBü^reiiben <B(i)xanlen jutüctgeiüiefen. 5io(^ in le^ter

©tunbe l^atte bte ©eiftlic^feit einen äJerjud) gemadjt , if)ren ftü()eren 6in»

fluB auf ba§ ©c£)utttiefen ^u 6ef)aupten. 2)ie Dberconfiftorialrätfje ^ccfcr,

^ibhed, 9loIte unb .^anftein begvünbeten biefen ^tnfprud) butc^ ben ^in=
tceil auf bie aügeuieine ©ittenöerbetbniB. ^a fie forbettcn eine größere .g)err=

fdEiaft ber ©ciftlid^feit tiöer bte ©deuten, aU [ie 6i§t)er beftanben ^atte. ^Jtid^t

nur toie biö^er jottten bie ©upetintenbenten bie 31uift(^t über bie Äircfjcn unb
bie ©d)uten "^aben unb bie 6on[i[tovien ieber ^Jrobin^ jugleii^ bie oberftc

^Probinjialbe^örbe jdmmtlic^er ©deuten berfelben ^roöinj bleiben
,

jonbein eä

jottte aud^ bie obeifte unter bem Flamen beS Dberf(i)uIcoHegii funbirte 33e^örbe,

i^re§ befonbeven 9iamen§ unb %iteU ungeatiitet, nocf) ferner au§ bem jebels

maligen 5)3erfonaIe be§ DBerconfi[torium§ im 8anbc befielen. Unb bie ^aftoren

S)obbermann in SeutmannSbort unb 5leumann in ßoffoU) bei ^»-'anfiurt, toelcfie

in me'^reren (Sd^reiben 6nbe 1808 in ät)nli(^er SBeife SBünjd^e äußerten, ftaren

mcf)t bie einzigen, toelcfic l^ierin mit ben 33erliner (Son[iftoriaIrätf)en überein=

ftimmten. 5lber bie bon (5. üerfa^te unb burd^ ©d^roetter bem Äönig borgelegte

3lntn)ort bom 25. 5^ot)ember 1808 toiberlegt biejen !5tanb|)unft fd^lagenb: „at§

ob e§ möglid) |ei, burd£) ^Befe'^te unb S3orf(^rif ten , burd^ Qeioiffe Slnorbnungen

tnbetreff ber SSertoalter ber aieligion unb be§ ©df)uttoefen§ unb ber Stnftalten

für baffelbe feinen inneren Seift, me c§ fo nötf)ig ift, 3u erneuen unb i^m
:^ö^ere§ SeBen einzuflößen". 6§ tt)ürbe fo glei(^fam al§ ein 5(n§ang bc§ geift=

Iidt)en 2ßefen§ betra(i)tet.

5flun aber toar ber äufunftöoUfte SSertooItungSgebanfe ^umbolbt'ä , neben

bie ©ection toiffenfd^aftlidf)e ^Deputationen ju fteüen, in toeld^en

))äbagogifd£)e§ Söiffen unb S^alent in einer nodC) freieren SBeife fiir ba§ (5(^ui=

toefen jur ©eltung gelangen foHten. Siieö toar ein au§ bem freien, tiefen ©eiftc

ber @pod)e geborener ©ebanfe. S3eibe SSerroaltungSbe'^örben , bie Section unb
bie 5E)et)utationen, fottten gerabe burc^ i^r 3ufömmentt)irfen einen größeren (Sin=

f(uß auf bic inneren unb äußeren ?Ingclegent)eiten ber cinjelnen ©d^ulanftalten

getoinnen. S)ie f^ortfdEiritte ber 2Biffenf(^aft fottten fo birect unb ftetig für ben

©dt)ulbetrieb öertt)ertt)et rterben. ©roße ^piäne! ©ie mürben nod^ unter feiner

SSertoattung in Eingriff genommen. 5lber fie finb burd) bie entgegenloirfenben

Gräfte fdf)ließtic£) i^rer urfbrünglid^en ^tti beraubt unb bem [tarrcn , medC)a=

nifc^en fjoi^infnmefen angepaßt roorben, ba§ toieber jur ©eltung gelangte.

©ud^en mir @ntftef)ung unb 203efen biefer toiffenfd^aftlid)en S)eputationen

3U erfaffen. ^umbolbt mar öon bem äBunfd^e befeett, bie miffenfd^aftlid^en

SBeftrebungen auf bem ©ebiete ber ^^äbagogif, meldte bie Stxt in reict)er ^^ülle

jeitigte, für bie ^raji§ nu^bar ju mad^en. ©o ergriff er bie im ^ubticanbum
öom 16. SDecember 1808 auSgefprod^ene 2fbee einer alg Deputation ju organi=

firenben Sef)örbe. S)er 9iame mar mot ber in U^ben'ö 5Den!fd£)rift über ba§

(Srjiel^ungsmefen im ehemaligen .^önigreid£)e ^olen (3luguft 1808) ermähnten geift=

lid^en unb ©i^ulbeputation entnommen. @§ mürbe nun burdt) tönigli(^e 6abinet§=

orbre öom 4. S)ecember 1809 bie ©inrid^tung ber brei miffenfc£)aftlidt)en S)epu»

tationen in 33erlin, Königsberg unb ^Breslau befo{)Ien. ©c^on Slnfang 1809
l^atte .^umbolbt feine ^hetn ju einer ^nftruction entmorfen, toel(^e junä(f)ft bie

^Berliner S)eputation im Sluge fiatte. SDornad^ fottte biefc ben miffenf(f)aftiid^en

Z^iil bei @ef(^äftS betreiben, mä'^renb ber praftifc^e ber ©ection jufiei. ^m großen

©til mar it)re Slufgabe gebadet. SDie Deputation fottte jebe Biegung päbagogifc^en

©inneS in ber 51ation erfaffen; burd£) fie fottten bie Söünfd^e, SSorfd^Iäge unb

^läne, meldte au8 ben ^Bebürfniffen ber einzelnen (Semeinben äuftrömten,

mett)obifdE) öerarbeitct unb ba§ (Srgebniß auf bem S3erroaltung§mege jurüdgeteitet

ioerben. ^on fie§t, mie eine ©intjeittidifeit ber Unterrid^tSteitung erftrebt mürbe,
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tuelc^e aber i^re Jl^ätigfeit au] bie lebenbige 2Be(i)|eItt)itfung mit bem ©i$ut=

äimmer gtünbete. S)te ^Deputation foEte aber nid^t nur ^Jläne unb S3ot|d)läge,

bie it)r öon einjetnen ^evjonen unb bem ^Nublicum überjanbt tturbcn, prüfen,

Jonbern aud^ unaufgeforbeit i^re ©cbanfen über be[tef)enbe ginrit^tungen,

üort)anbenc ^i^bräudE)e unb möglidje SBerbefferungcn ber Section miltl^eilen.

®erabe biefe beiben mi(^tigften ^^lujgaben ber S)cputation lie^ nun bie öor=

läufige ^nftruction öom 25. ^cbruar 1810 bod) unberücE[i(i)tigt ; bie übrigen

it)r öon Jpumbolbt jugebad^ten Functionen mürben beftdtigt, nämlid): bie ^rüjung

neuer Unterri(f)t§met^oben ober (5räiet)ungsfl)[teme, ©ntmerfung neuer ße^rpläne

unb S3eurtt)ei(ung jdjon üor^anbener, ?lu§ma!§I üon ßet)rbüd)ern , mcli^e bie

©ection üorfdireibt ober genet)migt, 33orfd)(äge ^u ©tettenbefc^ungen unb enbtid^

^rüjungen. ^ujammenfe^en fofite fid) bie Deputation, i|rer 3tnigabe ent=

|pred)enb, au§ 'iJJIännern, „bie )"id) bem pt)i(ofop^ifd£)en , mattjcmatifc^en, pt)i(o=

iogif^en unb f)i[tori|ct)en ©lubium , mif^in benjenigcn 5äd)ern mibmen, meld)e

alle iormettc 2Bi[fenfd)aft umfd^tie^en, burd) metd^e hk einjetnen .!f?enntnifje erft

äur 933ifienfd^ait ertjoben mcrben tonnen". (Sie beftanb auS fed^§ oibentlid^en unb

met)reren au^erorbentIid)en ^]J^itgliebern , mit au^märtigen ßorrefponbenten unb

einem 2)irector an ber ©pi^e. 3H§ erfter biefe§ '?lmte§ mar öon ;^umbolbt

gr. 3Iug. SBolf au§erfe^en, aber tro^ ber bettunberungSmürbigen Sangmutf), mit

tDetdE)er ber grofee Staatsmann allen 2Bünfd)en bes reizbaren (Selefitten entgegen»

!am, öerjid)tete biefer nad^ luenigen 2Boct)en feiner ?lmt§öertt)attung; am 26. 5Jldri

überna'^m ber il^r biä'^er als orbenttic£)eö ?JHtgüeb ange^örige ©d^leiermac^er

interimiftifd), om 26. SIpril befinitiö ta^ S)ircctovat ber Deputation.

2ll§ i)umbotbt am 23. Sfuni 1810 fein SImt a(§ d^e] ber Unterrid^tMe:tion

nieberlegte, Tjinterlie^ er in S. einen 5Jtann , meldjer unermüblidt) feine ^läue

toeiter üeriolgte. 3i3ie btefer raftto§ tätige unb felbft unter großen 3CßibertDävtig=

feiten treue Siener be§ ©taate§ übert)aupt in ^umbolbt'ä (Seifte meiter wirfte, fud)tc

er nun aud^ beffen urjprünglid£)e Sbec ju tievmirftic£)en: bie 5Deputation foll im

Zentrum ber päbagogif{^en 23eftrebungen ber 5iation ftef)en. 6r fnüpfte in bem

benfrcürbigen $romemoria Oom 30. ^^anuar 1811 , toelc^cS un§ fpätcr bei ber

@efd)id^te bc§ ©dt)utplan§ nod^ cingefienber befd)äitigen mirb , an bie Slufgabc

ber correfponbiienbcn ^itgüeber an , mie fie in ber evteä'^nten ^i^ftruction üom
f^ebruar 1810 öorgejeid^net mar. 2)ie urfprüngü(^e ^bfid^t mar nid)t blo^, mie

er au§!üf)rt, bie je^t f)erau§gef)obene, ba^ biefe 5)litglieber gemiffe Sluftröge ber

S)eputation an entfernten Orten au§ridt)ten, fonbern aud), ba^ fie mit i^ren refp.

Deputationen eine beftänbige (Xorrefponbenj über bie 5lngelegenf)eiten be§ ©d)ul=

unb 6räiel)ung§wefen§ unter'f)alten unb fie babuicE) in ben ©tanb fe^en foüten,

i't)re 2)orfdt)Iägc prattifd)er p mad)en , a(§ fie au^erbem üielleic^t fein mürben.

3u ben ßorrefponbenten toünf(^te er, im ©cgenfa^e ju ben auSmärtigen lUit=

QÜebern, meldte bann bie bi§f)erigen äußerlichen Functionen übernet)men fbnnten,

an jeber gelet)rten ©c^ule ober aud§ fonft an "^ö^eren ©c^ulen wo mögüdC) tien

üiector, tjieUeidjt auäj außerbem einen ber oberen 2et)rer ernannt ju fet)en. „©o
toirb man bie miffenfc^aitlid^cn Deputationen ju Wittelpunften üon päbagogifc^en

©ocietäten conftituiren, in meldten neue unb frud^tbare 3(been fd)nett in Umlauf

gefegt, 9latl^ict)iüge fo fdf)netl gemonnen a(§ ertt)eitt, Srja^rungen mitgett)eilt unb

3u ÜiefuUaten üevarbeitet, SInftatten jur görberung ber gemeinft^afttidtien großen

^jlngelegenl^eit, j. 35. ßorrefponbeujen ber ©deuten unter einanber jur Steife ge=

brad^t mürben , in benen jebeg ^JJlitglieb, jebe ©d^ule leicht üon atten onbcren

profitiren, t)ornet)mtid^ aber ]djmU ben ßinftuß be§ Zentrum« aufnet)men fönnte".

Daburdt) märe ein ö ortrefflid^e§ ^Kittet gegeben, um mand^e gi^agen, melc£)e

ba§ Departement nid§t gerabep bem 6orp§ ber 5päbagogen üorlegen tonn, ju

tjielfeitiger DiScuffion ju bringen , 3Jieinungen abäut)ören , e^e e§ fetbft ©dtjritte
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t^ue unb bie ©tinimung ju ei-forfc^en unb 311 lenfen. ^n bicfcn näheren 33c«

ftimmungen, in tüeli^en bie Äeime füc bie bann jpätet fic^ ^erauäbilbenbcn

2)irectoi-enconieven3en liegen, glaubte <B. bie ©vunbibce bet U)ifienf(i)aitlic^en

^Deputationen öollftänbiger auggebilbet ^u fiaben. föbenfo jud^te er einen innigeren

ßontoct 3n)i|(f)en bem ^Departement unb ber ©c^utprajiä burd) bie 3inHitution

ber ßocalrePifionen '^crpfteEen unb xoax andj in biefen baä 5lnit ber jpäterm

<Bä)uhäit}t anba'^nenben Semü^ungen Oon bem ©treben nacf) tebenbiger unb

reger 2Cöe(f)feliDirfung mit ber ^raji§ geleitet. (Gebauten fotd^er Slrt, tt)elc£)e auT

eine angemejfene jelbftänbige unb eint)eitlict)e Organifation gerict)tet [tnb, gehört

bie 3ufit^ft- 2lber ©üPern'ö ibeate g^orberungen janben bei Sc^ucfmann fein

35erftänbni^. 6§ blieb bei ben 33eftimmungen öon 1810. 23ebeutung blieb

ben Deputationen inbefe nod), toeil fie bie 3lutgabe eineg Unterrid^töge|e^e§ öer=

folgten.

9tur ttienn ba§ alte ©t)[tem ber (Scl)ulauni<f)t eine 2lenberung erfuhr,

öerjprac^ bie 9ieiorm praftifdie förfotge. ,^-)nmbolbt na^m bat)er glei(^ im 33e=

ginn feiner 5lmt§t^ätig!eit bie Umgeftaltung biefcr SSer^ltniffe in 9lu8ii($t. (Sr

^at mit bett)unberung§toürbigcm @ef(i)ic£ unb ieintüt)ligem 33erftänbniB füt bie

®ere(i)tfamen ber Sommune bie fii^ if)m l)ier bietenben ©d^toierigfeiten über^

tounben. 6ä war feine leichte 3lrbeit, »elc^e e§ l)ier ju bewältigen gab.

5Jlan öergegentoärtige fid) bie bi§§cr in unumjd)ränfter SSollniad)t toaltenben

^kgiftrate unb Patrone, welchen in § 5 ber für baä Dberfctiulcollcgium ent=

teorfenen i^nftruction bom 22. f^-ebruar 1787 au§brüdlid) öerfid)ert worben tt3ar,

ba^ il)rem 9ted)te ber 35ocation nid)t im geringften (Sintrag gefd^etien fülle ; unb

man wirb begreifen, toie bered)tigt bie Sebenfen be§ ©ection§ct)ef§ ber (Sefe^=

gebung§commiffion ^letoi^ unb fpäter U^ben'ä waren, in ber öon ^umbolbt

beabft^tigten SBeife bie ^atronat§red)te befc^ränfen ju wollen. Iber bie üom
©taate bereit§ in Singriff genommene ße'^rerbilbung ^atte nur bann einen S^oeä,

wenn berfelbe auf bie S3efe^ung ber ©teilen ©influ^ gewann. I'uni^olbt beftimmte

auf @runb öon ©üöern'ä Entwurf (1. 9lug. 1809) ba^er mit rüdfii^tSö oller

Se'^anblung unb 3lner!ennung ber l)i[torifd)cn ^uftön^e. ba^ öon ben ^Jßatronen

für iebc öacante ©teHc ber Deputation brei ^ßerfonen öorgefc^lagcn würben, au§

welchen naäj ftattge'^abter 5ßrüfung bann eine au§geWäl)lt Würbe. Slufeerbem mu^te

ber Dberbeprbe freifte'^en, im ^aHe ber erfannten Unbrauc^barfeit alle brei

©ubjectc äu öerwerfen, bann !önnten bie Patrone entwebcr brei neue ßanbibaten

wät)len ober ber Dberbefjbrbe bie Ernennung gan^ überlaffen. Um ben Heineren

dommunen burd) bie ^orberung ber SluSwa'^l öon brei Sanbibaten feine unnü^en

^efc^werben ju bereiten, fteHte ^umbolbt anl)eim, ben Sßorfc^lag öon breien nur

bei ©teilen anauorbnen, bie 300 2f)aler \äi)xliä) unb brüber trügen, bei ben

anberen e§ bagegen beim eilten ju laffen. ®egen ben rabicalen 2}orfd)lag öon

Älewt^, lieber eine birede 9lufl)ebung ber ^^atronat^red^te ju öottftreden, „weil

ein offener, geraber unb burcl) bie gorberungen beg atigemeinen heften moti=

öirter Umfturj be§ fremben 3fled)t§ weit Weniger fränfenb erfd£)eint al§ öffenttid)C

Slnerfennung beffetben mit bem Sßorbe^alt jebeSmaliger SSereitetung im gaCl

be§ @ebraui^§", mad^te ^umbolbt geltenb, ha% im SSergleid) ju ber früf)er be=

liebten ^etliobe, ben ^Patron burd^ ©taatgbel)5rben auf biefen ober jenen ^ann
äu lenfen, bie feinige offener unb angcmeffener fei.

Sluf ©runb biefer am 20. Dctbr. öerfa^ten SSert^eibigung erfolgte nun ßnbc

1809 nod^ öon .^önig§berg au§ bie Sfnftruction be§ Äönig§. ©ie entfd)ieb inbetreff

Otter [täbtifc^en ©d^ul= unb ®raie^ung§an[talten, bie öon ^^^riöatperfonen abpngen,

mögen biefe nun ftäbtifd^e Kommunen ober fird^liclie (Semeinben unb ßottegien

ober ©ntSbefi^er ober ©tiftungicuratoren fein, in ^umbolbt'ä ©inne; gegen
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feinen S5ovfcf)(ag jottten au(^ bie fteineten ©emeinben biejcn 33eftimmungen unter-

liegen. 3" enbgütttgem 3lbfd)Iufe famen bie SJev'^anblungen evft mit ber @in=

tid^tung Don $Prüfung§commiffionen im fotgenben ^a^xe.

2(t§ ^umbolbt fidf) gegen ben rabicalcren Eintrag ber @eye^gebung§=

commilfion erflärte, iie| er fici) nii^t blo^ tion bem politifdfien @efi(l)t§punft

mögtic^fter 5öerü(i|ic^tigung be§ 33eftct)enben unb SrabitioneÜen leiten, fonbern

er rourbe oorroiegenb burd^ boä ibeate unb toeitfic^tige ©treÖen beftimmt, burd) ^e=

t^eitigung ber ßommuncn an ber ©d^utauffid^t innerl^alb ber öon i^m gezogenen

(Sren^en ba§ Siiitercffe ber ^ürgerid^ajt iür bie i^ragen ber Srjie^ung unb bes

llnterridE)t§ ju Pflegen unb eine 25ejief)ung jioifc^en berjelben unb ber ©ection

l^er^ufteHen. (&ct)on feine (Erläuterung ju ©üüern'^ ©nttourf über hie ©c^ut=

commijiionßfrage üom 23. 5)lai 1809 , toelifie er einer fpäteren forgfältigen

Stebaction 5u unterwerfen gebadite, fprac^ biefe (Srunbjä^e tlax unb entfc^ieben

aus. ^^(jg ift feine redE)te Sl^eitna'^me ber SBürgerfd^aft am ©d^ultoefen benfbar,

wenn Ü^nen nid)t ein bebeutcnber ßinflu^ auf baffelbe berftattet wirb ; öon einer

fotc^en S^eitna'^me aber fann man fic^ mit Stecht t()eil§ für bie Unterftüljung

beffelben, t^ei(§ für bie 33enu|ung ber SInftaltcn unb bie eigene l)äu§Iidt)c @r=

(^ie^ung großen ©ewinu öeiipred^en". ^it richtigem ^lidEe eilannte er aucE) bie

(ijefalir, weldie einer gebeifitic^en ©djutentmidtung au§ ber Unbeftänbigfeit unb
bem !t)äufigen 3BedE)|el ber Ülegierungiperfonen erroäd^ft unb ]a1) in bcm con=

tinuirlid^eren Qufammentiange , welcfier einen (Semeinbeorganiämui auljeid^net,

ein ^eitfomeg ©egengemic^t.

jDiefe 5Jlotiöe riefen nun bie ©d^ulcommif f ioncn ober ftäbtifd^en
© d^ u l b e p u t a ti n e n in§ Seben. ®er eriraüinte Sntmurf ©üDern'ä Dom 23. illai

1809, ber erftc in biejer 2lngelegenl)eit, ftettt bae^iElauf: „fämmtlid^e ftäbtifd^e

Se^r= unb ©r^iel^ungäanftalten unter (5iner Leitung unb Sluifid^t ju üerbinben

unb burd) 2^eilna!§me ber ^ürgerfc^aft öetmittelft i'^rer Ülepräfentanten baran,

biefer ein innigeä Sfnterefje Wie an ben gefammten Stugelegenfieitcn ber ©tabt,

fo au(^ am ©(^u(= unb förjietiungewefen berjetben einzuflößen". Qu bem ^toed

beabfic^tigte ©. bie (Slnri^tung jweier 33ef)örbcn: tk 2)eputation follte bh
äußeren 2lngelegen^citen ber ftäbtifcf)en ©d^ut= unb ßrzie'^ungganftalten unb ba§

©(^utcollegium bie inneren 2tngelegenl)eiten beg ©d£)ulwefen§ berWatten. ^umbolbt,
bem bann aud^ 5ticoloöiug in feinem ©utadjten öom 28. ^\ili 1809 beipflichtete,

l^ielt eine fold£)e Trennung nid£)t für jWedmäßig, unb ebenfo berwarf er bie nod^

weiter ge!§enbe ©c^eibung ber 33e^örben, wie fie ©. für bie 93erliner Sßer^ältniffe

borgefd)lagen I)atte: in eine 3)irection ber G)l)mnaften unb ein befonbereö ©d^ut=

coEegium für bie übrigen 2el)r= unb (Sr^ie^ngianftalten 33erlin8: ba gerabc

bei ©d^ulbirectionen ba§ ^omerifdie sig -/.olgavog l'ozco fcl)r gut fei. ©übern'S

S3orfd^tag über bie ^uf^nimenfe^ung ber ftäbtijd^en ©d£|ulcoIlegien , Welcher ben

£aien ^u großen ©pielraum gewährte, würbe öon .g)umbolbt ba!)in abgeänbeit, baß
bie .^älfte ber 3Jiitgtieber au§ literatis beftet)en foüte. gür biefe follte bann i)it

bon ©. angebeutete 2Ba^lmetl)obe ©eltung ^aben, baß au§ brei öorgefd^tagenen

ßanbibaten bie 9iegierung einen auswäl)le. S)agegcn fönnten nad) ^umbolbt
bie ©tabtberorbnetfu be§ betreffenben 5}lagiftrat§ bie anbere ^älfte ber Wü=
glieber in freiem Qrmeffen felbft beftimmen. SBerftänbigfeit , 9fled§tlic§feit unb
S3eliebt!^eit befäl^igten fte ^u i^rem 3lmte; öon jeber wiffenfd^afttid)en Cuatität

muffe man abfcl)en. 3)em ©eiftlid^en ber ©tabt wollte |)umbolbt nic^t wie ©.
bie ^Jtitgliebfd^aft in bem ©c^ulcoUcgium, wol aber bie ßontrotte über ben 9leli=

gionSunterrid^t sugflöiejen wiffen. ©eine 33eobac£)tungcn ^dbe er bem ©d^ul=

cottegium mitjut^eiten „unb, jebod^ nur für biefeu »Punft, fid^ al§ 3Jlitglieb 5U

gerieren". gu bem Paragraphen über ben S)irector bei SoHegä bemerfte .öum=
bolbt, baß berfelbe ein wiffcnfd^aftlic^ gebilbeter 3Jtann fein unb ju ben öon
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bei- aiegierung getoö^tten 9Jlitgliebern getjören muffe, ^n hex ben ©c^ulcotte-

gien öon <B. jugetüiefeneii g^unction erblirfte ^umbolbt eine p gro^e S3e«

fdnätifung ber SCßivffamfeit ber atectoven. „^ir fd^eint", fo f^tieb et ^terp,

„tiietme^r ba§ toa^re Glittet, bie ©i^ulen ^n tjthzn, gute 9lectoien ',u tt)ä{)(en

unb biefen biel g^reitjcit ju laffeu". (Segen S. nat)m ^umbotbt bie fönigtidEien

Snftitute ton ber 2lufft(i)t ber ©dEjuIcoüegien aug.

©0 foimuüvte nun .§umboIbt bie anäuorbnenben ©ci)ut= unb 3lufft(i)tS=

beworben at§:

1) bie 5£)irectüren ober Sftectoren,

2) ba§ ftäbtifd^e S(i)ukolIegium,

3) bie ©taatSbe'^ötben , näinlid) bie ©eiftli(^e= unb Sc^ulbe|)utatton ber

^proöinj unb bie ©ection be§ öffentü(i)eu Unterrid)t§.

S)er i^fO^'^S^nS biefcr 9}er{)Qnbtungen erlitt buvc^ ben bereite ertuä^nten

33crfud) einer einftioeiügen Ütcgelung ber 5patronQtsre(f)te , toeldEjc fid) at§ ein

bringenbe§ SSebürfni^ !§erau»gefteEt l^atte, eine längere Unterbred^ung. (Stft am
26. 3fuü 1810 tarnen bie 53er^anblungen über bie ftäbtifc^en ©^ulbeputationen,

ttjie fie ton nun an oüein nod) genannt toerben, burcC) einen neuen (5nt=

tDurf ©üöern'ö, ber überaÜ bie früheren 23emer!ungcn ^umbolbt'g berarbeitete,

ruiebetum in ®ang. ^iicotobiui fügte feiner 5lnorbnung, ben ßntraurf bei

fämmttid^cn Statinen ber (Section äum fc^riftli(i)en Sßotum circutiren ju laffen,

bie 33itte t)in3u, „biefe fd^on fo lange aufgel^attene Sad^e nad) 5itögti(^feit ju

förbern".

äöol^I mad^te ©dC)Ietermadf)er am 17. 51obember 1810 mel^rere SluSftellungen,

unter benen befonber§ ber (Sinioanb gegen bie im ©nttourf beabfid^tigte mög=
Iid)fte S3erüdfic£)tigung öon ©deuten üerfdfiiebener ßonfeffion burd^ entfprec^enbe

S3ertretung in ber ©d^ulbeputation bestoegen inteveffant ift, toeil iDie Sin*

toenbungen gegen eine gefonberte 23ertretung ber Iutl^etifd)en unb reformirten

©d)ulen bie ftarfe UnionStenbenj be§ St^eotogen burd£)blic£en laffen; auc^ rourbc

fein S5orfd)tag, für bie fleineren ©tobte, benen bie SÖa!)! öon 6 WdU
gliebern fc^töer tt)erben bürfte, eine ?Ibünberung ju treffen, ton SIncißon am
21. 9Zotoember recipirt; bodt) ging ber ©nttourf mit roenigen formeEen 2Ib=

änberungen im SGßefenttid^en fo, roie er auf @runb öon ©üüern'S erftem Sßer=

fudC)e buri^ |)umboIbt rebigirt tüar, nad^ toieberfiolter Otebaction am 26. S^uni

1811 an ©diudmann, »eld^er U)n am 9. ^uli für bie Stbfenbung nac^ ©tar=

garb, Königsberg (5leumart unb Oftpreu^en) , 3JiarienU)erber, (Sumbtnnen,

SSreötau unb ßiegni^ beftimmte.

S)iefe SSerorbnung beftimmte nun im einseinen 3unädl)ft über bie 3ufammen=
fe^ung ber ©d^ulbeputationen, ba| je nac^ ber @rö|e ber ©täbte biefetben au§ einem

big t)öd^ften§ brei ^itgliebern be§ ^JiagiftratS, ebenfoüiet S)eputirten be§ ©tabt=

öerorbnetencoUegii , einer gteidE)en 3^^^ ^f§ ©d^uln)efen§ !unbiger ^Jtänner unb

enblid^ einem befonberen Sßertreter berjenigen ©d^ulen Beftc^en foÜten, tt)eld)e ben

©d)utbe|3utationen untergeorbnet toürben, o^^ne boct) ftäbtifd^en -patronatS ^u fein,

ferner foEten in ben großen ©täbten bie ©upetintenbenten, intoiefern fie nidlit

fd)on äu orbentti(^en ^Jtitgtiebern ber S)epntation getoö'^It finb, ba§ 9tedl)t l^aben,

in berfelben bie ©d§ulangelegent)eiten it)rer S)iöcefen borjutragen.

lieber bie 2öat)t tourbe feftgefe|t , ba^ in großen unb mittleren ©täbten

bie bom ^lagiftrat unb ben ©tabtöerorbneten gemäf)lten ©d^ulbeputirten für

jebe mit fad£)üerftänbigen 5Jlitgliebern ju befe^enbe ©teile je brei ©ubjecte ber

@eiftlid)en= unb ©d£)ulbeputation ber ^roüinaialregierung boifcl)lagen foHten.

2lu8 biefen l)ebt bie leitete ein§ au§. i^n ben fleineren ©täbten öon nid^t me'^r

aU 8500 @inmol)nern ift ber ©ut)erintenbent ber ©tabt ober fonft ber erftc

^prebiger beS Drt§ öon 2lmt5 toegen als facf)öerftänbige§ 5Jlitglieb a"(äffig;
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liegen Sebenfen tiot, \o entfi^eibet bic ©cction nac^ SPorlegung ber (Brünbe.

2)ie ©ac^öetftänbigeu muffen t^unlid^ft ©eiftlid^e fein, bürfen aber nid)t auS=

f(i)Uc|Ud) aus folcfien Beftefien. 3tft eine gelefjrte ©cf|ute am Dxi, fo toirb bie

Sefc^ung einer ©ad)öerftänbigen=StcIIe mit bem Üiector ober einem ber erften

Set)rer emjjfo'^Ien. ^lad) § 181 ber ©täbteovbnung toerben bie ©teilen immer

auf fe(^§ t^aifxt befc|t. 2)ie früheren 9)litglieber bürfen mieber gemä^It merben.

Sie @d^ulbe|3utationen tjahm auf genaue SSefotgung ber ©efelje unb 9}erorb=

nungen be§ ©taatS ju fe^en unb namentlich „ben regelmäßigen unb orbentlid)en

6(i)ulbefu(i) fämmtli(|er fct)utfä^igen ßinber be§ Drt§ ju betoirfen unb 3U beförbern".

S)en 9f{ectoien ber größeren (5d)ulcn muffen fie aber inncrtjalb ber burd^ bie

Ojefe^e be§ ©taat§ gezogenen (Sren^en bie freieftc SBirffamfeit laffen. S)ie

©peciatauffi(i)t ber 5prcbiger unb Si^ulöorfte'^er mirb tnxä) bie (Srrid^tung ber

©d^utbeputattonen nid^t aufge'^oben, fonbcrn nur mit ber allgemeinen Cberauf*

fidt)t berfclben in Söe^ie^ung gefegt. 23ei ber 33eauffic^tigung ber Södt^terfd^uten

finb bie öerftänbigften unb ad)tbarften grauen gu Sftaf^e 3U ^ic^en. Sie (&dt)ut»

beputationen Traben für bie iebem Drte angemeffene Slnjat)! bon S(i)ulen ju

forgen. „S)a8 ^ntereffe il^rer ÜJliibürger für ha^ ©dEiuImefen fotten fie ju be^

leben unb baffetbe ju einem ber tt>i(|tigften (Segenftänbe i^rer ^lufmeiffamfeit

unb ^Pflege ju motten fict) bemüt)en."

Üoä) einmal mad)tc ^anftein (18. Dctober unb 30. 9loöember 1811)

ben S}erfud) , einen l)öt)eren Einfluß ber ©eiftlic^feit auf ba§ «Sd^utmefen ju

getoinnen, al§ i'^n bie thm ffijjirte ^nftruction einräumte, äßie er im

erften ©(^reiben bemertte, bauchte il^n nic£)t ratl^fam, in ben f feineren Stäbten

ben ^rebigern ba§ '^Ntäfibium in ben ßonferenjen ber ©djutbeputationen ju

nehmen. 2)ie met)rfad^ beobad)tete Oppofitiongfuc£)t ber 5Jlagiftrate gegen bic

@eifttid)feit unb i^r Mangel an SBilbung laffe baö ©cE)timmfte für bie (5d)ute

befürchten. Slber in mürbiger unb confequenter 2öeife toic§ ba§ Departement

bog gcifttid^c ^nfinnen mit ber fd)önen unb biefe 9leform fo flar (^arafterifiren=

ben Segrünbung äurüdf, baß gerabe in ber 5)ereinigung ber brei %^nk : Waa^i=

ftrat , @ciftti(^feit unb 33ürgerfdE)aft ber ipauptloert^ ber 2(nftitution liege.

„S)iefe brei 2i)cile mußten nä^er bereinigt merben , um mit gcmeinfd^afttidf)en

Gräften unb ol)ne 6iferfud)t für bie ©ad^en ju toirten, unb befonber§ mußte

bie S3ürgcrfdt)aft mel^r in ba§ ^ntereffe betfelben gebogen merben."

2lu§ bem ©eifte att biefer SSeftimmungcn entfprang nun aber, baß bem 9Jliß=

braudC) ber $atronat§red£)te burd£) eine geregelte ^rüfungScommiffion gefteuert

werben mußte. Sie SiScuffton l^ierüber mürbe jugteid) mit ben 23ei(}anb(ungen über

bie 9legtementirung ber $atronatredf)te eingeleitet. (5dE)on im ^ärj 1809 begannen

auf .gjumbolbt'S SBeranlaffung bie erften llntert)anbtungcn. 9ln i^nen betl)eiligten

ftd£) außer ©. nodE) ©d^mebbing, Uf)ben unb Söolf. ?ll§ 9{efultat crgob fid^ 3u=

näd^ft bie 9lot!^menbigteit einc§ boppciten 6i-amen§ für Unter= unb Dberlel)rer

:

eine Benennung, bie Pon S. l^erjurül^ren fd^eint. ©ein ©nttourf üom 15. ©ept.

1809, meld)er bie 9iotf)menbigfeit ber ©jamina begrünbete unb naivere 23e=

ftimmungen über fie gab, mürbe nodf) StnciUon unb ^ticolcPiuä im ^är^ 1810

3ur nochmaligen 53egutad^tung Porgelegt; tro^ be§ S3ebenEen§ ©d^mebbing'S,

roeldtier in ber 3}erfügung bie ©efa'^r eineg äunftätoangeS erblicEte, rourbe er bann

Pon ,g)umbolbt unter auSbrüdlid^em .g)inlDei§ barauf, i^a^ biefe ©inrid^tung ber

einjige Samm fei, „ben man bem 5Jlißbraud^ ber ^atronatSrec^te entgegenfe^en

fönne", in einem ©d£)reiben Pom 11. 3lprit beftätigt; burdf) ©biet bom
12. S^uli 1810 erhielt er @efe^e§fraft.

Surd^ biefe abminiftratioen Maßregeln mar nun erft bie äußere 5Jlöglid^=

leit gefc£)affen, bie fd^on me'^rfadö angeregte ^bee eineg allgemeinen ©c^ulplaneS

i'^rer SSermirflid^ung entgegenaufüljren unb biefen jur 9lorm be§ gefammten
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8(i)ulroefen§ ber ^onard^ic ju matten. 2)er ©ebanfe einet ba§ gonje Untei-

ri(i)tgtDefen umiaffenben Siefoini tQU(i)t in beti t)ot(icgenben bieten pm erfteu

5Rate in bem fcf)on itüt)e\; etroä^nten Sdtii-eiben Süöern'g Dom 31. ?tug. 1808 auf.

S)ann finbet fid) ein ©(^rijtftücf ©üüetn'S bom 20. 6ept., toeic^eS uvfptünglic^ für

ben Äömg beftimmt tüar, ober üon ©(f)toetter repontvt tourbe. ^n biefem tueift <B.

bie gniublictier ©ad)£enntni^ ent6e£)renben neotogif(f)en SBeftrefiiingcn beS Ävon^

t)rinjener3te^er§ S!elbtüc£ burd§ bn§ Semetfen jutücf, ba^ „mit ßiniü^iung einev

angemeffencn Se^vatt in ben ©lementarfdiuten bem ganzen Softem be§ öffent^

Ud)en Unterrid)tg einen neuen unb tjattbaieu (5iunb ju bereiten beveitä bie

einleitenben ä)orfe5vungen getroffen feien", ^n einem öon ©cfiroctter an ben

Jlönig am 25. '>JtotJ. 1808 abgefanbten 23eri(i)t, tcetdien gteirf)iall§ ©. ent=

worfen t)atte, tüurbe bann ein @runbti^ binnen fur^em borjutegen üerfprodjen,

in melc^em aüei, 1D0§ jut Drganifation einer für ein geiftig unb p^^fifcf) ftäf=

tige§ ö)efd)ted)t beredineten 51atioualer,')ie'^ung erforberliif) fei, in 3ufammen=

§ängenbet Sluäfül^rung einer (Srunbibee be^nnbett merben fottte.

5Der neu ,^u entroerfenbe ^^lan fottte auä ber grünblidjften Ginfid^t in

bie befte'^cnben Sßert)ältniffe :^cröorget)en. 5ln bie einzelnen 5?roöin3ioIvegierungen

ergingen bat)cr @ube be§ ;oa|i-'f» 1808 Slufforberungen , über ben inneren unb

äußeren 3uftanb fämmttic^er !S3ef)ranftaUen genau ^n berid)ten. Un§ litgen bie

t)etfd)iebenen öon ben ^Regierungen angeftetlten (5rt)ebungcn au§ ber 3fit t)on

1808 bil 1811 öor. 5£)ic neu=oftpreu§ifd)e, preu^ifd)=Iitt^auif($e, oftpreu^ifd)e,

J)ommerfd)e, neumärfifi^e , furmärfifi^e unb fd)tefifd)c 9lcgierung: alle finb fie

mit ausführlichen 33erid)ten über ben 3uftanb be§ jetueitigen ©c^ultnefenS ber

betreffenben SSejirfe üertreten, unb fie alle enttüeifcn ein traurige^ S3ilb öon

bemfelben.

5ilod) iDä^renb biefe umfaffenbe ©nqueie im ©ange tüar, fuc^te bie ©ection

fd)on ben ©diuiplan ju förbern. Unb fo ging ber tDiffenfd)aftlid)en S)e)3utation,

raeldier bie Bearbeitung beffetben übertragen ujurbe, am 21. ^ai 1810 ein öon

^umbolbt unb 6. unter^eidincteS 9tefcriöt äu, tDetd)e§ für bie ©runbfä^e ber

©ection über bie öerfd)iebenen Slrten üon ©d)ulen im preu|if(^en Staate auf bie

am 14. ÜJlai an bie @eiftUd)en= unb ©d)ulbeputationen ber ^roöinäialregierungen

crtaffene Sßerfügung bermieS. 3ugWd) fügte bie ©ection bie 5Irbeiten be§ aufgelöften

©d)uIcoIIegii über ben allgemeinen ©d)utptan unb ba§ neue Slbiturientenregtement

bei unb forberte auf, „o^ne SSerjug biefe tDid)tige 2(ngelegent)eit, auf tuclc^e f(^on

feit mehreren Sauren bie 2lufmer!fam!eit gefpannt ift, unb beren iBeenbigung üon

aßen ©eiten bringenb getoünf(^t rcirb , öoräunetjmen." Sfnjroifdien entfaltete

fid) aud)' fd^on ein rege§ Seben in praftifd^er ©d)ulberbefferung einzelner i^xo'

binden. S)ie§ jeigen am beften bie öon ©. ber oftpreu^ifc^en unb neumärfi=

fd)en gemact)ten 23erbcfferung§öorfd^läge unb befonber§ ©c^leiermad)er'§ Ü)aU

fräftigeg Eingreifen in bie it)m au§ früf)erem eigenen 2lugenfd^ein befannten

pommerfc£)en ©(^ulöer'^ättniffe.

5£)ie Deputation geigte fofort eine rührige Stjätigfeit. ©d§on cm
21. ©eptember tonnte ^Bern'^arbi an ©teile be§ abmefenben S)irector§ ber 5De=

putation ©c^leiermadier einen öoUftänbig ausgearbeiteten gntfturf eine§ 2el)r=

planS für gele'firtc ©d)ulen öorlegen, toeld^er fogleidl) ben ©d)ulcn übergeben

toetben fönne. ©o na^e glaubte man fd§on feinem Sif^e P fein, ^n ber

2;t)at mürbe biefer ßntlourf bie ©runblage für ben gaujen auf bie ®t)mnafien

be^ügticlien Sttieil be§ 5piane§. ®a ging im 5ftobember 9licoloöiuS' interimiftifdf)e

Leitung be§ Departements, toelcf)e et feit ^umbolbt'S 2lu§tritt gefül)rt l^atte,

äu @nbe, unb an feine ©teHe trat nun ©d^udmann. Diefer ^ßetfonenloeclifet

gab ©. SlnlaB, in ber Denlfdl)rift öom 30. ^fanuat 1811 nocj)mal§ bie für bie

©i^ulrcform ma^gebenben ^läne unb l^ieU ouSfü^rlidE) ju entmidetn.
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Ucficvall ipri^t in btefem benftDÜrbigen unb für Süoern'S Untem($t§plänc

fo fcf)t bejei(f)nenben ^lomemciia ein ©etft, tuelcficr aU bie großen ^been jener

geroaltigen 3fit ^^^ Sc^teietmac^ev, .yumbolbt, SBolf, ^ic^te öon petjönlit^er

©elbftbeitimmung , 2ßa!()i-ung unb ?(netfennung inbitiibuellcn fiebeng, orgQnt=

|d)et au§ ber Statur bev 2)inge [icf) felbft ergebenbev ©nttnicElung in

ftd) Quigcnommen ^a\. ÜJiit ber f(i)äri)'ten S}erurtl^ei(ung ber früheren aEe§

i)ei|ön(i(i)C Seben ertöbtenbcn ^J^aferegeln toenbet er fi(f) gegen bie lanbtäufige

@ett)ot)n'^eit, burrf) Sbicte unb 9fteglement§ bem f(^timmen ©tanbe ber ©deuten

QUTju^eticn. 2)ie [vo(ge toax eben eine tleife, tabeHenmäBige 'Jicgetmä^igfeit,

bie, tt)a8 Dom eigenen Seben nod) ha wax , boHenbS ertöbtet ^ai. 'ünx

bur(f) Belebung bc§ inneren @ei[te§, roeldEier in feine iJormetn unb 9}orfd)riftcn

gefaxt werben fann, nur burd) bie ©rroedfung eine§ lebhaften ^änkrefies jür ba§

Grjie^uiigäraeien unb burcf) bie ?luebilbung ber @in[id)t in ben Ülu^en bel=

leiben für ha?) ©ebei^cn bc§ ©taateS bar? man f)offen , bem ongeftrebten 3'^^^

nä^er ju fommen. 2;al Sbeol ttiare, ba^ fid) burcf) bie im !^eben ber Scf)ule

praftifcl tt)ätigen Männer aui i^rer Slrbeit l^crauS ein tücfjtiger ^^lan bilbete,

beu man nadj^er nur ju rebigiren brauchte. 2)a8 alfo ergab \id) if)m als bie

obcrfte 9tegel für bie ^tbgrenjung ber im Sd)ulplan feftplegenben Orbnung
unb ber inbitiibueHen {yreif)eit ber 2e()rer unb ?lnfta(ten: er ttiar öon ber

9tot^tt)enbigfeit einer allgemeinen ©(^utöerfaflung ganj burd^brungen , aber ber

felbftt^ättge (Seift ber Se'^rer unb ber Slnftalten mu^te inner{)alb berfelben eine

gauj freie Sett)egung beljaupten. S)er 93^ann, tt)eld)cr felbft ^ai)xe lang feinen

f^lei^ unb fein Sicnfen ber 3lrbeit im Sc^utjimmer geroibmct l^atte, erfannte

mit flarem Slide, trie frud)tIo§, ja luie fd^äblid) ein Unternct)men fei, tt)elcf)e§

ot)ne 9iüdfid)t auf bie realen SBer^ältniffe Don au^en l^erantretenb Orbnung ju

fd)affen fu(^te. JlBu^te er boc^, toic ea gerabe in ber ßrjie'^ung unb im llnter=

Tid)t auf freie unb unbet)inberte, auS Sinfi(^t unb gutem SGßiÖcn entfprungcnc

2;f)ätigfeit für bie ©rreii^ung günftiger Dtefuttate anfomme, n^ie 3^inS5mQ^=
regeln aUe frifc^e, fröt)li(^e ^Ubeit ju üerbittern im Staube finb, weil bie ^n=

biüibualität, lDetd)e ei einjufe^en gilt, nic^t ju i^rem 9led)te fommt! SBußte

er bod) aud) au§ eigener Srfa^tung, toie leicht in ber fo fd)roer controHir-

baren S^ätigfeit be§ Öe^rere tiemmenbe, öon aufeen aufgejtoungene 'OJia^regeln

umgangen toerben fönnen! 5lu§ ber eigenen ^tajiä, in toeidjex er mit ben öeT=

f(^iebeuften 3tnftolten befannt geworben roax, ^aite er bie Sel)te gelüonnen, ba^

jebe 6d)ule für fid) einen eigenartigen G^arafter tiabe, tt)el(^er fid) nad^ fiocalität

unb 3«it üerfi^ieben geftatte, ja ba| felbft bie einjetne Sd^ule nic^t brei ^al^re

mit fid^ felbfl übereinftimme. Um feinen ^^reig burfte bie fo crforbertic£)e <Bä)nU

öerfaffung bi§ in§ ßinjelne gef)en. ©d;on lagen, tt?ie ©. f)erOor{)ob, Stnjeid^en

öor, auf toetd^en SBiberftanb aüju fe'^r inä ßiujelne ge^enbc S3eftimmungen

fto^en toürben. S;ie ^önigsberger roiffenfc^aftlid^e S)eputation, bie ^profefforen

ß^ler, .^at^lter unb 5Jlanfo f)atten fogar an bem in feinen ©runbjügen öor=

trefflid)en (Sntmurf ber ^Berliner S^eputation, toeld^cr t^^nen jur S3egutad)tung

3ugefanbt toax, bie fd£)cmatifd^e 2)etaillirung beg ßinjelnen beanftanbet.

2[u§ atten biefen ßrroägungen ergab fi(^ für <B. , ba^ ber ©d^ulplan at§

^öd^fte 3lufgabe betrad^ten muffe, ba§ 3^^^ ^£^ i" ^^^ einjelnen Sdl)uten unb

(klaffen ju Seiftenben feftäufietlen ; bagegen fotlte inbejug auf bie ^etl^obe,
burd^ meli^e bie einzelnen SInftalten biefen i^o^^^^^^ngen juftrebten, i'^nen bai

5)leifte nod^ felbft übetlaffen bleiben. Sei ber Slun'tellung ber 3iele fotttc eine in§

S)etail ge^enbe Sßorfctirift üermieben merben. „2iiie man ^ur Söfung

einer toerioidetten unb weitläufigen ?Iufgabe immer nur tion ben altgemeinften

^Jrincipien au§ gelangt, fo mu§ man, bem S5erfat)ren einer öorfidl)tigen, beffen,

trag fte will, fiel) bewußten unb el feft^attenben ^Regierung gemä^, auc§ in biefer
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pj^ft iDiditigen ^Ingclegcn^eit öon bcn allgemeinen ©tunbfä^cn, motin Uefeet»

einftimmung bcr öielcn, trcirfie I)ier mitttjivfcn follen, am Iei(|teften mögUd^ ift,

auSgel^n; man mufe ben ^veis anfangt etmaS njcit jietjen, bcr alle öereinigen

foH unb jcbi'm feineu , trenngteidE) nocf) etroaS ju freien ©pietraum , innertjalb

beffetben laffen." ^Jür bie IHuSfül^rung be§ großen Unternehmens fd)(ug S.
ätoei 2Begc üor. @ö lag ja einmal ber öon il^m in mehreren Partien al§

üottreffU(^ d)ara!terifirte ©ntmurf ber 5Depntation bor. ?lu§ biefem liefen fic^

bie ottgemeinen @)runbfä^e ber (5cf)uleinri(i)tung , bcfonbers für bie ge(et)rten

8d§ulen Ieid}t au«ijie|en. 3lnbererfeit§ mar er felbft mit bem ©ntmurf eine§

gieglement§ für ba§ [täbtifdje ScEiuImefen befdtiäftigt. Sottte bie Deputation
bie gefammte 3lrbeit übernel)men

, fo mu^te [ic fict) megcn ber bei Slufftettung

ber ^^rincipien ma^gebenben ^^unfte mit <B. in 33crbinbung fe^en. ^m anberen

^atte mar nur nöf^ig , ba§ in ber 3)eputation bereits tiort)anbene ^Jlateriat <B.

3ur iBerfügung ju [tettcn. Seibe 33erfaf)rung§mcifen bei bcr großen 3lrbeit mur=
ben nun bod) nebeneinanber feftgel^alten unb mit einanber in SBerbinbung gefegt.

SDer ^?(an ber Deputation für bie ®l)mnafien lag je^t nod) ber Section aur

5Dut(^fic^t üor. @r fottte junädtifl au einer ^nftruction fortgeftaltet toerben.

^ä)udnxann |atte, mie er am 5. ^ebr. bemerfte, ©ütoern'S ^^romemoria „mit

SJergnügen gelefen". <S. banfte aisbann in einem Sdireiben an bie miffenf(i)aft=

ti(f)e Deputation am 10. (Februar für bie (äinfid)t unb ben Steife, „mit metd^em

fid§ bie Deputation beg 3luftrag§ enttebigt l)at, einen 5p(an jur (5inrid)tung ber

geleierten ©c^ulen ju entmerfen". 2Im 17. Slprit melbete ein Schreiben be§

Departemente bie beenbete Durc^ficEit be§ erften @ntmurf§ unb forbette in S3e=

gteitung einer Ütei^e beigefügter Erinnerungen befonberS mit 9tücffi(^t auf ben

am @d)luffe auSgefprocbenen ^toeä bie Umarbeitung bitfeS ©nttüurfä in ^orm einer

i^nftruction. Diefem S^ede gemäfe jottte eine ^aragrap^eneint^eiluug borgenommen
rcerben. ^m befonberen mie§ man nochmals barauf '^in, „bafe ei ein organiftren=

be§, einen ganzen 3loeig ber ©taatSöermaltung umfaffenbei unb be(ebenbe§ @efe^

fein fott". Unter ©($leierma(i)er'ö S3orfi| begann eine neue lebcnbige 2;l)ätigfeit

in ber Deputation, roeldie ben angegebenen ^Intentionen gemüfe, ben frül)er ent=

morfenen ^lan bem näct)[ten praftifc^en ^toede anjupaffen fuc£)te. Da ber 5|3lan,

mie bie Deputation felbft i^u c^arafterifirte, „bie Pon allen Seiten ermogenen unb
burd^ gemeinfame Ueberlegungen befeftigten ©runbfätie unb 9tnftcl)ten ber Depu=
tation entt)ielt", fo mürbe berfelbe natürlid) ber Dtcubearbeitung ju @runbe gelegt,

unb fd£)on am 26. ^iai überreid^te bie Deputation ben neuen Sntmurf, in xoddjem

fie möglid)[te 35ollfiänbigfeit unb ^ür^e unb im SluibrucE ftatt ber lil^pot^etif^en

^orm be§ S^orfc^lagesi eine beftimmtere DbiectiPität aU im frül)eren ©ntmurfe an=

geftrebt l)atte. 2Bie toeit fie bie an fie ergangenen Erinnerungen benu^t unb be=

folgt ^atte, liefe fie in bem beigefügten Sßegleitf^reiben burd£) i^inroei§ auf öerfd^ie-

bene ^aragrap^^en erfennen. Dagegen evflärte fie bem Departement, bafe öon
einem (5d£)ema nid^t abgefel)en merben fönne. (Seite e§ bocj) naäj ber ßvflärung

ber ©ection ber @dE)ule ein 3iel öorjuftetten. .^ierburc^ fottte febe ©dEjute in ben

©taub gefegt fein, fic^ itiren inbiüibuetten Gräften entfpred^enb ben 2tnforbe=

rungen ju nähern (i;§ 1, 6, 7). <RodE) im ^toüember 1811 ging biefcr Ent=

murf an ^^x. 21. Söolf jur 33egutadetung. ©eine 5lntmort an ©. öom 13. ^a=
nuar 1812, xoelä^e fid^ burd) äufeere Umftänbe beraögerte, öevf)ielt fic§ im ganzen

beftätigenb, „fomof)l in 3lnfe'§ung ber barin entlialtenen ©runbfä^e aU üieler

einzelner 2lnorbnungen". 9ltterbing§ fanb er, ba^ bie Slnforberungen in ten

meiften J^^e^robjecten ju l^od) geftellt fein mödjten; bodl) begrünbete er bie§ S?e=

benfen lebigtidj mit bem bomaligcn ^Jlangel an guten ße^rcrn, öon benen bie

meiften faum ein paar ©eiten eineS fd£)mereren ^rofaifer§, gefi^meige cinei grie=

d^if(^en Dramatiferg ol^ne Sejifon ju öerfte'^en im ©tanbe fein mödjten.
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©otDcit tDQten bie S5ert)Qnbtungen üfier ben Sifiulplan gebie'^en; ba glaubte

man roenigftenS imcE) bcm ^kx gcioonnenen ^IJla^ftabe bie 3lbiturienten =

:prüTungen regeln unb ]o einen 2t)ci( ber burd^ bie legten 33ev^QnbIungen

gezeitigten Slefultate in bie ^rQii§ umfe^en ^u fönnen.

(geitbcm man bie Un5ulängticf)feit üon ©ebife'e (Snth)uti über ^^rüfung

ber 3lbiturienten, toeldjer burdt) bas ©biet öoni 23. 3!)ecember 1788 in 5?raft gc=

treten loar, Tür bie tortentroicfcite ©d)utprQjiö erfonnt !^atte, waren mc'^rcie S3er=

judje öon ^Jlicmeljcr nnb 9iolte in ben Salven 1805 unb 1806 3ur ä^erbefjerung

unternommen tttorben. ^fbocf) o'^ne praftiji^eS ütejultat. 2;ie gan^e tiorauf»

ge^^enbe SDarlteHung "fiat gezeigt, ba§ jeglidie SßorauSjetjung für einen glücEü(^en

(Srfotg fehlte. @rft bie -^umbolbt = (5d)leiermad)er=©üöern'id)e Üteform , n^elc^e

burd) einen gänjli^en Umbau bie grünblid)e ^afiä jür aüe meiteren Untcr=

Hemmungen |d)ut, lie^ nun eine günftige Srtebigung aud) biefer 3tngelegenf)eit

l^offen. iSm ^3]lai 1811 tourbe SBoIf öon ©d)udmann mit bem vXuftrage be=

traut
,

fein (Sutac^ten über bie bie'^er angefertigten Gntinürje abzugeben. 68

ift öjter angenommen movben , ba§ äöolj einen entjc^eibenben Ginftu^ auf bie

^rüjungSorbnung iür 'älbiturienten geübt t)ätte. 3)a er inbe§ an ben öer:^anb=

lungen ber Deputation über ben ©d^ulplan feinen 3lntt)eil naT)m , ba§ Stbi^^

turientenrcgtcment aber in leinen Slniorberungen ben t)ier gemonnenen 9iejuttaten

über bie ßc'^rjiete ber ()ö^ercn 3Inftalten entjprec^en niu^te, |o ift too^I an3u=

ne'^men, ba^ in biefem ^^rüiungSrcglement weniger 2Bolr'^ ^been aU bie ber

S)eputation roirffam würben, 8d)on nad^ bem brüten ©d^reiben 3Bolj'ö an

8d)udmann (14. 3uni 1811) jd^eint fid^ bie 3}erbinbung ,5roijd)en beiben ge=

lodert 3U ^aben. 5(m 18. ^uü 1812 fonnte ber S)epartement^dE)ef bie PoII=

enbcte ^rüiungeorbnung bem .^Dnige öorlegen. 3)urdt) (Sbitt öom 12. Detobet

trat bie ^nfii^uction in SBirffamfeit.

Sofort nad^ ber (Sriebigung biefer SadCie, toeld^e bocf) mit bem Sd^ulptan

in innigfter Sejie'^ung ftanb
,

fud)te ©. ben 3lbjd)lufe beffclbcn ^erbeijujül^ren.

3lm 18. 9loöember lie^ er ben Dom 9teIigionguntcrrid)te l^anbelnbcn ^ 24

be§ @nttDurfe§ öom ^ai bei ber ©ection bee (iultuä jur nä'^cren 5|3rüiung öor=

legen. 3lm 29. 5lob. unb 7. S)ec. liefen (Bad'^ unb 9tibberf'g @utad)ten ein,

unb ©üüern'8 ©d^lu^rebaction fonnte nun auf ber ©runblage ber ^nftruction

Pom »IRai 1811 ftatlfinben.

Snjtüifd^en waren aud^ bie Söorarbeiten für bie Drganifation ber @tc=

mentar|c£)ulen weiter gebieten. 9tm 11. Octobcr 1812 l^atte DIatorp üon ©.

ben 3luftrag erhalten, eine Sfnftruction aufjuftellen, Weld^e bie allgemeinen (Sruub»

fä^c , nadt) benen Stcmentarfd^ulen ein^urid^ten finb , für bie abminiflrirenbe

SSe^örbe, bie ©d^utPorftänbe unb Öefirer entl^alte; am 5. 2)ecember lief biefe ein

unb würbe bann bon ©. feinem (Entwürfe ju ©runbe gefegt.

58eibe gemeinfam: bie ^auptinftruction für bie @inrid}tung ber öffentfid^en

allgemeinen (5d)ufen be§ preu^ifdfien Staate^, Wefctie bodf) insbefonbere auf

bie @t)mna[ien fid^ bejog, unb bie ^nftruction für bie 6inric[)tung ber Ö-fe»

mentarfd^ulen überreid^te nun <B. am 7. ^Jf^'^tuar 1813 bem ^Departement,

hiermit fd^ien man bor bem Slbfd^fuB ju fte'^en.

Söir betrachten je^t ben Entwurf in feinen ©runbjügen.

S)er bei ber ^Zeuorganifation be§ ©taate§ 1808 jum Seiter bc8 Unter»

ridf)t§bepartement§ au^erfel^ene ^cieme^er !^atte fd^on 1805 an ben bamatigen

^lUinifter ü. ^Jiaffow ein ©utad^ten über eine Umgeftaltung ht^ '^ö'^eren

©d^ufwefenS eingefanbt; Xüa^ aber in biefer öinfid)t in ber 3fit f^if 1808 im
(5d]o^e ber wif|enfdt)aftfidien Deputationen ju iöertin fowo^f wie ju ifönigsberg

bor fidf) ging , ift bon fo wefenttic^ anberem Sf)arafter al§ biefer 5öerfud) beS

„fladtien 5})äbagogen feiner S^it" , wie iljn i^x. ?f. 2Botf nennt, ha^ e§ faum
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mt1)t aU ben Flamen mit bie|en SBefttebungen gemein '^at. ^ier fuc^te man
ein ©d^utgefe^ auijuftetten , n)etd§e8 bem Soeben unb ßeben be§ neu ertoaditen

@eifte§ ber ^iatioü, toie tx fid) um bte 2Bcnbe bcö 3a^tt)unbertS regte, angepaßt
toar. 5Die franaö|ifd)e ^Heöotution l^atte bie gefeUjc^aftUdie Dvbnung, in lDeld)er

fid) eine jur ©taat^teitung beöotrec^tete unb eine get)ord)enbe ßlaffe gegenüber'»

ftanbcn, graufam öernic^tet. 2)ag Sßolf toar fid) feiner Äraft unb ©elbftänbig»

feit bemüht geworben, i^umal lernte fid^ ber mittlere ©tanb, mie er SJettreter ber

geroerblidien, inbuftrieHen, fünftlerifdien Sfntereffen ttjar, aVi ein tt)id)tiger Factor im
focialen ßeben iütjten. S)te 'OJlänner, meld)e in ber großen ßeibenS^eit mit tf)at=

fräftiger .^anb in bie @ffd)ide be§ (Staates eingriffen, äät)lten in i{)rem Greife

tüd)tige ©öt)ne beä S5oIfe§, toelc^e au§ eigener ^raft emporgefommen toaren.

6ine neue ©ticberung ber ©tänbe bolljog fid). lieber bem ßanbbolfe er^ob fid) ba§

frei unb fclbftänbig fid) regenbe SBürgcrt^um, unb auf bicfem gemeinfamen 33oben

beiber eine geiftige 5lriftofratie , meiere berufen mar, bie teitenbe ©tellung im
(Staate einjunetpien. S)ie 6infid)t in biefe feciale ^Zeugeftaltung ber 3Ser^ält=

niffe mürbe für bie (5intt)eilung ber (Si^ulen unb bie ^Jlbgren^ung ber 2el)Täiele

ma^gebenb. ©ine 2lnftalt, toie bie 9titterafabemie ^u Siegni^, nad) SSöUner'g

Snftruction bom 1. ^ai 1795 ein „jum a3eften be§ fd)lefifd)en 'Tibets ^oupt=

fäi^lic^ geftiftete§ ^nftitut", erfuhr toegen be§ bort ^ervfd)enben ^rincipS, bie

bürgertid^en Greife bon ber 2^eilnal)me am Unterrid)te au§3ufcf)tie§en, bon bem
Sirector beä ^^ofener ®t)mnafium§, SBolfram, in einem Schreiben an bie (Section

bom 29. «üldri 1809 bie fd^ärffte ßritif. „(S§ ift", fo fd)rieb er, „bon felbft

etnleudt)tenb , ba^ ein 3it^ftitut bon foldtjer 33eftimmung unb 33erfaffung , unb
toorin nod) fold^e 5Rajimen befolgt werben, nid^t für ben (Seift unfere§ ßeiU

alters pa'^t." §ier jeigt fid^ beutlid§ ba§ Streben, in ber Drganifation be§

©c^ulmefeng Seboiäugungen ti^ Slbel§ au^er ^raft äu fe^en, bie 3lriftofratie

be§ 58eomtentt)umi unb be§ ©eifteS mit bem @eburt§abel in benfelben (Sd^ulen

3u bereinigen unb fo eine einfadje burd^greifenbe ©lieberung ber (5d)ulen ju ge=

tbinnen. 2Bie bie ganjc 6intl)eilung ber ©d)uten l^ierburd^ beftimmt tourbe,

bezeugt SSern^avbi'ö Semerlung in feinem *4>rogramm bom ^a^xt 1809, in bem
er 3a^t unb SSebeutung ber ße^robjecte bel)anbelte: „2ßir beftimmen bie ßtaffen

ber 6tänbe, um baburcl) einen ^Jtaa^ftab für bie 33ilbung ber ^lationalitöt auf

einer (Sd^ute ju erl)alten." (2lnfid£)t über b. Organ, b. (Sd^ulen, 1818, ©. 22 ff.)

„S)rei klaffen bon (Stäuben finb eg, auf toetd£)e bie Schule ju ad)ten l^at, ber

©tubirenbe, ber Äünftler, ber .g)anbtoerfer." ^liefen brei ßlaffen l)aben aud^ brei

Gattungen bon Sdt)ulen ju entfprec^en: bie geleierte ©(^ule, bie ^ünftlerf(^ule

unb bie S3ürgerfd£)ule.

S)iefe au§ ber Sage unb ben ^bealeu ber bamaligen @efellfd)aft entfpringenbe

Srcit^eilung ift bann aud^ im @d)ulgefe|enttouvf ju ©runbe gelegt toorben. Unb
unfere gegentoärtige Slnorbnung ber ©dtiulen mit ben toieber inl Seben gerufenen

S3ürger=, fe^igen 3ftealfd^ulen entfprid)t genau bemfclben @int^eilung§principe.

3um erften 3Jlale foBtc eine beutfd)e SBermoltung ben ^lan, ba§ gan^e @d£)ul=

tbcfen al§ ein integrirenbe§®tiebbe§ ganjenStaat§organi§mu§äu orbnen, 6ine fold^e

Organifation '^atte in rebolutionärem (Seifte ßonborcet 1791/92 enttoorfen, 5lat)0=

leon f)atte fie im ©inne be§ fran^öfifd^en Säfari§mu8 ausgeführt : nun [teilte biefer

Drganifation be§ fran3öfifd)en (5dt)ultoefen§ SDeutfdC)lanb feine eigene gegenüber,

SQßie überlegen toaren junäd^ft bie ^Intentionen bieftr beutfd^en ^Reform ber

nted^anifd^cn Trennung ber l^eutigen SdE)ulen. S)amat§ berfu^te man bem
©c^üler bie ^Röglidtifeit ju geben, bon einer Slnftalt auf eine l^öl)ere überzugeben.

5[)abei erftredte fidf) bi§ auf btefeS ©ebiet ein merltoürbiger guQ in bem Senfen ber

Seit. 2Bie mit ber SBiHenSfteKung, toeldje im 17. :3it)i-''§unbert auf bie Jperrfd^aft

über bie Statur gerid^tet getoefen toar, bie conftructibe ^laturtoiffenfd^aft biefer
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@po(f)e 3ufaniment)ing
,

\o bterttc toä) auc^ bie j|}ecuIatiDe ßonftruction ber ge^

f(^id)tlic|en 9i^ett in bem ^fita^ter öon üftcf)te, Sd^leiermac^er unb -^eget bcin

3BiEen, ßebeii unb öcjellfc^att aug ben 5principien einer gefd^idfjtlid^en SSetnunjt

ju otganifiren. ^n biejem ©inne f)atte |c§on ba§ Programm SBetn'^atbi'i au§ ber

Untetfcf)eibung ber förderlichen unb geiftigen Slrbeit bie ©c^ulen aU SBürger»

fd^ulen , j?ün[tter|(i)uten unb ®elet)rtenj(i)uten gegüebert. ©o conftruirte nun
Qud) SSern'^arbi fpeculatio bie t)raftifd) |o n)i(i)tigc Slufgaöc, eine mögüt^ft enge

inneie SSerbinbung ber brei Stafjen bon Sd^ulen fierbeijuiü^ren. S)a§ „3Jneinanber=

fein ber l)öt)cren Slementarfd^ute, ber lyöi)mn Stabtfd)ule unb cigentlic£)en ge=

le'^rten ©ci)ule", n)eld)e§ im erften (Sntrourf be§ ©(f)ulp(an§ für gelef)rte ©c^ulen

öom 21. (September 1810 gejorbert mürbe, lä^t bcutlid^ bie SBeinftuffung

burd) 8(i)eHing'id]e ©ä^e erfeunen. 3uniat ttienn man bebcnft, ba^ nad)

33ernf)arbi'§ 2lbfi(^t, mie er fie in bem oben erroäl^nten ^Programme ausjprad),

in jebcr oberen ßtoffe einer ©tufe aU Slnbeutung ber unöoöenbeten S3itbuug

ein Cbject gelet)rt werben folttc, meld)e§ bann erft auf ber l^öfjeren ©tufe aus»

äubilbcn märe: ba§ gateini|d)e in ber 5., ba§ (Sried)ifd)e in ber 3. ßlafle unb

auf ber obcrften ©tufe bie allgemeine (5nct)f(opäbie, meld)e ober nic^t, mie bi§^er,

bie §auptcapitel ber einjelnen 2öijfenfd)aften geben unb ]o eine „f(ad)e Sieltoifferci"

begünftigen, Jonbern bie 5Jebeutung ber 2Bifjenfd)aft „ganj im atigemeinen" fennen

let)ren joEte (©. 47 ].). ^n ber meiteren 3lu§arbeitung be§ ÜJlanä burd) ©.
unb ©d)leiermo(^er traten bieje gouftructionen glüdlic^er äBeife jurüd. ^^'S^^'"^
überwog aber aud) über ben 3ufunit§reid)en ©ebanfen einer inneren SBerbinbung

ber Sd)ulen ba§ 33e[treben, bie ftrenge 6in!^eil einer auf bie alten ©pradien gegrün»

beten U3ilbung auf ben 6t)mnafien burd^jufüliren. ©o mürbe bie (Snctjflopäbie al§

ber Sluigabe ber ©d)ule entgegen aug il)rem ß'reife üerbannt, unb ber Scfa^r, bie

untere unb mittlere ©tufe be§ ©ijmnafiumS ju borbereitenben 3infiatten für einzelne

©täube ^erabjufe^en unb baburd^ bie beabfid^tigte (Siu^eit ber l)öl)eren gelehrten

©c^ule ju öernid)tcn, trat ber ©ntmurf bom 26. 5Jtai 1811 burd) ben S^]a%
entgegen, „ba^ in bem ©^mnafio, bejfen 3tDed bie SBorbcreitung 5ur toifjenf(^aft=

lid^en SSilbung ift , atte brei 2lrten al§ eine 3ln[talt entt)alten [inb
, fofern ba=

burd) nic^t ber miffenfd)aftlii^e 6£)arafter ber ©Ijmnafien bertiigt mirb unb bie

unteren unb mittleren klaffen nid)t etma in ©pecialfc^ulen für einzelne ©tänbc
ober in ßräiel^ungSanftalten jur te{$nifd)en Srauc^barfeit auSarten." (9}gl.

§§ 2 u. 5.) (@bfo. §§ 2, 6 im ©ntm. öom 17. 2. 1813.)
S)ie Unterfdjeibung einer jeben ©tufe in ^mei ßlaffen rourbe im ßnttourfe

au§ bem Fortgang bon ber receptiöen jur fpoutanen S^ätigfeit auf jeber ©tufe
abgeleitet. 2)icfe 33egrünbung bebiente fid^ ber ©d)leierma(^er'f(^en 2;ermino=

togie bom Smpfangen unb ^robuciren unb rüljrte fo mal^rfd)einlic^ öon i^m
]^er; fic^erlid) nid^t öon SSern^arbi, meldjer, mie un§ fein Programm ^eigt,

jic^ bamit begnügte, bie untere (Slaffe ieber ©tufe al§ bie öorbereitenbe für bie

näd^ft t)ö^ere ju bejeic^nen. „Sluf biefem SBege, fo l^ic^ el in bem erften

(Jnttourfe, ift bie Deputation baju gefommen, eine 2Ibtl^eilung öon fec^ä

dlaffen al§ ben 51ormalri^ in gelehrten ©d^ulen an^ufel^en." ^ier bereite tourbe

auc^ bie in ben fpäteren ©ntmüifen immer feftgei)altene Seftimmung über bie

S)auer ber fie^rcurfe ber einzelnen ©tufen getroffen. S)er unterften ©tufe follten

2, ber näd)ft l)ö{)eren 3, unb enblid^ ber f)öd)ften 5 ^a^xt jugemiefen merben,

unb 3töar_fo, ba^ für TI, Y, IV je 1 i^a^r, für III unb II je 2 unb für I

3 ^a1)xe feftgefe^t maren. S)emnac^ mar ber gan3e @t)mnafialcurfu§ ouf 10
Sa'^re berechnet. 2?ei bem in 2lu§fid)t gmommenen Slnfangsialter öon 9 ^abren
für bie unterfie Slaffe fonnte ber ©d)üler mit 19 ^al^ren bie Uniöerfität be^ie^en.

S!a§ gro^e 5ßilbung§ibeal biefer 6pod)e, mie eä @oet^e, ©cl)iller, §umbolbt,
©c^lciermac^cr in uufterblii^en Söerfen auggefpro{^en Ratten, ©rmedung unb l^armo=

nifc^e 2lu§bilbung aller im SJlcnfd^en fd^lummernben i?räfte, füllte an ben fpäteren



©ütctn. 241

(Generationen reolijtrt ttetben. ^etex ein ©lieb be§ ©anjen unb boc^ jeber bolt=

enbet in [id^: ba§ ift ber ©runbaccorb aUer bte 5lufga6e bev (5rf)ute betTcffen=

ben 9}oi-?(j^tiiten. „'3lu§bi(bung ber Totalität ber Gräfte foH iubejug auf bic

einjelnen ©cgenftänbe entwicEett werben." (©ntrourf Dom 21. Sept. 1810.)
„S)ie ©runbfraft ber nienfci)lid^en 5iotur in ben terfcfttebenen 3roei9en anju-
regen, ju toecfen, im allgemeinen ju üben unb ju entföicEeln," um alg toirJfameä

(Stieb in ba§ gemeinjame ßeben ber ©efeüjd^a't einjugreifen : baä ift bie ^itufgabe

ber ©d^ule ((äntio. b. 16. 5J^ai 1811, § 4). Un^armonijc^c Stuäbitbung unb @in=

feitigfeit burd§ jU raf(^e§ 5ßoreiIen in einem ober mel)reren 2ieb(ing§obiecten be§

(5d^Üler§ ift 3U berl^inbern. ((Jbb. § 9.) S)em entfprod^ bann im testen @nt=

murfe öom 17. O^ebr. 1813 bie 33eftimmung über ba§ Qiel ber @cf)ule, roetc^eä

im ©egenfa^e befonber§ ju ben pf)i[antt)ropiniftif(^en 33eftrebungen einer enct)flo=

päbifd)en Sln'^äufung öon 29iffensftoffen in ben .köpfen ber ©liiüler, ju ber aucf)

üon äöotf öerurttieilten „Sd^ulpanjopl^ie" feftgefteHt unb mit ^Be^ic^ung auf

@icero'§ ©a§ : equidem — hoc putarem philosophia nobisque dignum — vitam

nostram , consilia, voluntates, non verba corrigi (De fin. IV, 19) fo(genber=

ma^en befd^rieben tourbe: baS 3*^1 ber ©diute ift nid)t ein tobteg SGßiffen noc^

ein bIo| fertiges ^iinnen, fonbern baS SBiffen unb können i^rer ©i^üter foE
au§ i^rem tebenbigen ©ein entfpringen , moburdE) aEein e§ aud^ ttiieber im
ßeben frudf)tbar merbcn fann. „3fe mef)r bie ©c£)ule biefen S'^ed erreid^t, bcfto

öottfommener unb foliber wirb fie ben (Srunb einer fröftigen ^tationalbitöung

legen." (§ 2, 1. Sgl. auc£) § 10, 2.)

.g)icrauä ergab fict) atS toeitcre ?lufgabe ber <BäjnU it)re er^iefitidie S^ätig»

feit, ©d^on in bem ^erid^te ber ^önigSbcrger Deputation üom 19. 5!Jtai 1810,
tücld§e mit regem Sifer unter ber Sirection be§ @efd^id£)tgprofeffor§ |)ünmann,

unterftü^t öon bem päbagogifdtien (Senie ^exbaxV^ einen Sef)rptan für bie beiben

getel^rten Spulen .^önigSbergä aufarbeitete, l^ie^ e§, ber S'^eorie ^erbart'S bom er=

äie'^enben Unterridt)te entfpredf)enb: „Sic Se!^rfc£)ulen follen jugteidf) 6r3ie!^ung§=

fdt)ulen fein: bann mirb bietet fdfilummernbe iöerrlidt)e getoedCt toerben." 2!er tt)a!^r=

fc^einlid^ bon (5(i)leievmadf)er '^errüfjrenbe %t)exl be§ berliner ®ntn)urfö bon 1810,

U)eldt)er ben 9(leligion§unterri(i)t bet)anbe(t unb ber bann in feinen ©runb^ügen in bie

fpöteren ßntmürfe überging, fpridt)t inbe^ug auf bie ßrjiel^ungSaufgabe ber (5d§ule

biefelben ^Infid^ten ou§. Unb jmar badete biefer 9lbfc^nitt fidf) bie 3Sertt)ir!tid§ung

ber @räie{)ung§aufgabe bee Unterrid^tS, ö'finlidE) toie Jperbart, burd^ ba§ au8 ber

angemeffenen ^el^anblung be§ ©egenftanbes ertticcfte i^ntereffe, burd^ ba§ auf

ber (Schule t)errfd)enbe ßeben unb burdf) ben ©eift ber S)ilciplin auf eine

me^r unbetoufete SCßeife l^erbeigcfü^rt. 2öa§ fonft nod) für biefen 3b3edE ju

f^un mar, beftanb nid^t etma, tote e§ 33ern'^arbi in bem oben ertoäi^nten 5pro=

gramm auifpradE) (©. 9) , in befonberen neben bem 9ieligion§unterrid^te [tatt=

finbenben ett)ifdt)en Sectionen
,

fonbern loar biefem allein äujutoeifen. „S)er

3leligion§unterridt)t fann feinen anberen S'^^ed I)aben, aU auf bie übereinftim=

menbe 9lict)tung aUer Gräfte jur ©elbftt^ätigteit für ba§ ©ute unb 9ted£)te al§

foId£)e§ anregenb ju toirfen, unb biefer ^\Ded ift in bem ber ©tauten, toenn

barin nid£)t b(o^ gelernt
,

fonbern bie geiftigen Gräfte überl^aupt enttoidfelt

toerben fotten , notf)toenbig mitgegeben." 5]lan fül^It au§ biefen SBorten

noct) bic geheime ^ßolemif gegen bte einfeitige Sluffaffung bon ber Slufgabe

ber ©dE)ule '^erauS, toetdt)e ben 3leligion§unterrid^t au§ bem Greife ber Se^r=

gegenftänbe berbannen toottte. S)iefe ^^i^age tourbe fogar not^ toäf)renb ber S5or=

berat^ungen jum erften (inttourfe in ber S)eputation teb^ft erörtert. Unb ^ier=

bei toirb nic£)t jum tocnigften @(^Ieiermact)er'§ 53egtünbung bie gvö^ete ^.^lel^rjal^I

ber iUitgtieber, toetd^e fid) für bie B^JecfmäBigfeit be§ 3fletigion»untcrridt)te§ ent=

jd^ieben, ju i^rem bejo^enben Urf^eile beftimmt l^aben.

Siagem. beutfifje SStoflraD^ie. XXXYII. 16



242 ©üoern.

2öie fel^r toav nun bod§ auä) jür biejen SdCjutptan bie 9leTorm '^eftatojji'i

bie ©tunblage. ©eitbem man öon 3ße[tQtoä3i gelernt f)atte, ba§ für bie ^u§=
bitbung bet geiftigcn i5fät}igfeiteu bie ßntroidElung beö ^uge§, ber (Sptadje unb bcr

.g)anb öon entji^eibenber 33ebeutung jfien, \üax anä) 3fi<i)nen unb ©efang in bie 'Ue\i)e

ber Unterrid)t§gegenftänbe mit aufgenommen ttjorben. Seutlic^ tritt in bem ent=

jprectienben 'Zi)exlt be§ ©ntmurfS i^re Sc^iel^ung ^u ^eftatojii'fd)en 2fbeen , mie

es aud^ ©. anmerfte , bei ber S3egrüubung \%xe§i Unterri(i)tetDertt)c6 an]. Sie

SJerbinbung beg ©ejangSunterric^teS mit ber ©prac^= unb 3at)lenle^re entfpric^t

ber SBejief)ung loetd^e jmild^en bem Zeichenunterricht unb ber gormenlet)re 6e=

fte^^t. Unb bie auSbrüdEUi^e ';öebeutung be§ le^teren 6eftet)t barin: bo8 3}iel=

feitige unb 2Be|entti(^e an einem ©egenftanbe mit freiem 3luge ridt)tig be=

urtl^eilen unb jeben ©cgenftanb ber 9tatur unb bts .^unflflei^es in ben genaueften

Umriffen barfteßen ju lernen.

(£o fud^te man ba§ ^beat allgemeiner '^armonifd^er Sluebilbung atlcr menf(^=

liefen Einlagen ju öerluirflic^en unb ben ^öS^inS iür bie f)öl)cre 3lufgabc öorju=

bereiten, meldte feiner nac^ bem ?lbgange öon ber Sct)ulc l^arrte. 9iad^ bcren S8e=

fd)affen'§eit beftimmt ftdE) im meiteren baä mi|ienfd)aftli(i)e ^id, meld^eä bie @cC)ulc ju

berfotgen t)at. ^n meld^em ©rabe f)ier ©d^leiermadlier^fc^e ^been bon (5influ§ ge=

lüefen finb, tä^t eine S3ergleicf)ung feiner StnftcCjt bon Unitierfität unb Sd^ule er=

fennen, loie er fie bereite im ^. 1808 in jeinen „gclegenttid^en ©ebanten über

UniOerfxtäten im beutfd^en ©inn" auegefproc^en {)at. ^ier ^nben mir ^unädEjft

bie auti) im ©ntmurfe be§ ©c^ulplan§ auftretenbe 2Infcf)auung öon bem engen S^'
jammenl^ange äföifdtjen ®l}mnaiium unb Uniöerfität unb öon bem 6'^arattcr bes er[te=

ren all einer öorbereitenben©cl)ute für bie Uniöerfität. 3)iefe t)at nun ben allgemeinen

(Sinn für bie 6int)eit unb ben burctigängigen 3ufammen!§ang alle§ SIBiffenö, fonad^

ben fQftematifdt) pf)ilofop!^ifc^en ©eift ju pflegen; fie l^at in ben i^r jugettjiefenen

^Jünglingen jene ^bee ber 2Biffenfd£)aft ju ertoecEen (S. 24, 33, 35, 49), mie

fte il)ren SluSbrucE in ber reinen ^^vl)ilofop!^ic, ber ©peculation finbet. ©o ergibt

ftd^ alg Slufgabe ber (5d)ule, meldte bem i^iem 2Befen am meiften entfprecf)enben

^flamen (Stjmnafium gemä^ burdE)au§ gt)mnaftifdf), .Gräfte übcnb ift, auf ber einen

(Seite eine elementare 33e^anblung be§ gefammten äöiffengint)alteg in bebeutenben

Umriffen, auf ber anberen aber bie befonbere 25erücffici^tigung beffen, „töorin bie

toiffenfd^aftlid^e ^oxm ber ©in'^eit unb beS 3ufammenl^ang§ am früt)ften fann

beutlid) gemac£)t Werben" (S. 25 f.). ^Hettjobifd^e Uebung ber intellcctuetten

Gräfte unb öorbereitenbe SInregung be§ miffenfd^aftlid^en (SeifteS finb bie beiben

5pole, um meldte fid^ bie 2;t)ätigfeit ber ©d^ule ^u beroegen f)at. 3lber einen @in=

griff in ein frembe§ (Gebiet mürbe eS bebeuten, menn fie mit p'^ilofop^ifd^em

Unterridl)te fpielen moUte, „um öor^ufpiegeln, al§ fei e» nur ein teerer ©d^ein,

mit bem toefentlid^en Untcrfdl)iebe jmifd^en i^nen unb ben Uniöerfitäten" (©. 40).

S)iefe ©ebanfen burdimeben nun bie ganje Xenben.^ ber (Jutmürfe, unb ^mar fo,

ba| i'§re mörttic^e ^affu^S un§ attmäi)li(^ immer tebfiafter bie 3üge be§ (&dt)leier=

ma(^er'fd^en (Seifte§ öergegenteärtigt. SBül^renb im erften nur nod§ allgemeiner

ber 3wei ber gele'^rten ©deuten all Qrmerb öon .ßenntniffen unb ©ntroirftung

ber geiftigen .Gräfte bejeicEinet toirb , ba ja bie Uniöerfität beibel auf i^nen

borauSfe^e, öerlangt § 15 be§ ameiten ßntrourfl eine fold^e 33e^anbtung bee

Unterrid^tl, „ba^ biejcnigeu, meiere bie Uniöerfität bejietjen, jur Slujfaffung ber

p:§ilofopt)ifd^en 3lnfid^t, metdl)e bort l^errfd^t, gel^örig öorbereitet ftnb". 9lm
beutlid^ften fommt bann bie Slbfid^t ©d^leiermai^er'l im (änttturfe öom gebruar

1818 im 3u!amnien^ange mit feiner glei(^fall§ oben berührten 3ui^ücfmeifung

bei propäbeutifd^en Unterrid^tS ouf ©deuten >; 10,3 3ur®eltung: „^l^ilofop^ie,

Sogif, Sleff^etif, 9t^etorif all befonbere gäd^er gel)ören nodC) nid£)t für bie ©i^ule.

S)iefe fott nur jum pl)ilofop^ifdE)en ©elbftbenfen anleiten unb 3um ©tubium ber
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«ptjilofop'^ie tiorbereiten. S)ie tic^tigc unb fttenge Se^anbtung jebct 2öifjen|d^aft

toitb ba«s befte bittet jur emerbung eine§ p^ibfop^ifc^en ©eifteä jetn, unb
jotDoI bie ©entfraft fotmeH bilben, aU aud^ ben Sinn ber 3iugenb iür baS
eigentliche Object ber ^p^ilofop^ie toecEen, o^ne roelifien fein echtes ^4}f)ilo|ot)^iren

mögtic^ ift, ber aber in bem jugenbüc^cn 2liter, für rodäjei bie (5d)ule befttmmt

ift, nod) nicfit in gehöriger ^^nüt unb .^rait tiortianben fein fann". Sin bem=
jenigen SL^eile be§ erften gntrourjS, toeldier bie einzelnen Unterricl)t£gegenftänbe

be'^anbelte, öerlangte man auf ber oberen «Stufe bie ?luäübung einer Unteirid^tö=

met^obe, toelc^e auf manntdifadie 2Beife ba§ 33ebürfni§ ber p()i[o|opt)ij(i)en S3e=

l)anblung ber ©egenftänbe aufrege; unb bie med)oni|d^e Söifjcnjc^Qit unb ^i)t)[if,

tt)eld)e äum SSortrag fommen foüten, ert)ietten i§re 33egrünbung al§ öorbereitenbe

^Jlittel iür bie tjöijncn ^been ber 5tatur. 5E)a^ bei einer jotdien ^'e^ie^ung ber

ein.^elnen Se^rgegenftänbe auf bie allgemeine ^Xusbilbung eine tfjeilmeife S)i§=

penfation Don einjetnen Unterric^tgobjecten nid^t angängig mar, fam im @nt=

murfe tjon 1813 ju entfct)iebenem Stuäbrutie (§ 9).

S)ie 3tDeitf)eilung ber UnterridjtsbiSciplinen in |prad)Ii(fie unb reale, metdje

unö in unferem ^lane begegnet , mar ja bie f)errf(^enbe gemejen. ?lber meld^'

anberem ©eifte entfprang bie ipanbt)abung biejer Unterf(i)eibung in bem neuen '^(ane.

ßinft mar fie i)ert)orgegangen au§ bem prattijc^en 33ebür|nifje, neben bie jprad^=

Hd^e SSitbung eine Dlei^e f)iftorifd)er, naturmif|en|c^aitü(^cr unb tecCinifc^er ^ennt=

niffe äu fteEen. S)er ©ntraurj tabett jiiiarf ben fragmentarifdien G^arafter, metcf)er

biejer SBet)anb(ung anhaftete. 2Bie bie (5d)ule al§ S3otbereitung§anftaIt für bie

Uniöerfität jd£)on einen S3orbegriff Don ber @inl)eit aüe§ 2Bif|en§ in ber $^ilo=

topf)ie ju geben ^at, o'^ne bod£), mie mir fatien, biefe jelbft jum ©egenftanbe

i'^rer SBe^anbtung 3U machen unb mol gar bie absolute 6inf)eit be§ SßijjenS

felbft }u erftreben, muffen bod^ auf i^r bie beiben Seiten aller (SrEenntnife, näm=
iid) ba^ gefd)i(J)tüd|e unb naturtoiffenfd^aftlic^e Sßiffen , i^re Stelle tjobtn: eine

Darlegung, melciie beutUdt) ben @influ^ ber Sd^leiermad^er'fd^en Betrachtung

Bon ber öottftänbigen @int)eit be§ enblid^en Sein^ al§ eines i^neinanber bon
Söernunjt unb 5latur aufroeift (UniO. S. 58 u. 6tt)if ©d)m. § 54 ff.). Sie
nof^menbige Sßorauäfe^ung , meil eine miffenfc^aftlid§e !^iftorifd^e Stuffaffung erft

ermöglic^enb, ift bie Sprac^fenntni^. Unb unter biefem (Sjefid^t§pun!te l^atte

bereits S3ernt)arbt auf bie Söid^tigfeit berfelben in feinem ^Programm ^ingeroiefen.

„Selbft ber ^^^itofoflEi unb 3Jlat^ematifer entbe'^ren bei fe^fenber Sprad^fenntni^

ber ^enntni^ be§ magren Umfangt unb ber aümä^tid^en ©ntfte^ung i^rer 3Biffen=

fcfiaft. Sei bem ^iftorifer, bei bem , metdE)er auf eine uniöerfelte 3lrt an ber

äft^etifd§en (5u(tur anberer 9Mionen 3lnt!^eit net)men miß, fällt biefeä nod) me^r
unb finnli(^er in bie Slugen" (S. 32). daneben fam audt) ba§ äft^etifdtie

SSitbungSibeat bei 3fitatter§ jum SlusbrucE. Obwohl e§ fe^r irrtf)ümtid^ märe,

in biefem ben beftimmenben eintrieb ber ©Qmnafiatreform ju erblidfen. ^n ber

Sprache unb Sitteratur ber ctaffif(^en SSölfer erfannte man mit 3fled£)t ba§ toic^=

tigfte iBilbung^mittel bes äfttjetifc^en 53ermögen§. Saju trot enbüd) nocf) ein

tiefer reid£)enber uniüerfater ®efic£)tspunft. 5Han glaubte in ibrer '^^flege ein

@egengemi(i)t gegen eine einfeitig nationale Stusbilbung ju finben, inbem neue

unb alte Sprad^en burd^ S3ernid£)tung räumlicher unb jeitlid^er Sefd^ränfung —
aud^ biefer @efid^t§punft mar üon S3ernf)arbi angebeutet (^rogr. p. 34) — bie

unioerfelle liumane ^^Inlage be§ 5!Jienf(^en begünftigten.

(äine Sßetraditung be§ fpeciellen ^planes jeigt, meldl)e überaus l^o^en 2ln=

forberungen man ju [teilen gefonnen mar. 36 äÖo(^enftunben foHten aufeer bem
tei^nifd^en Unterridl)te in jeber Glaffe getjalten merben. @rft auf Sd)leiermadt)er'S

aSebenfen l^in , beffen ©utac^ten tiom ^uli 1814 u. ^. auf bie (Sefal)r einet

übermäßigen ^Inftrengung '^inmieS, fe^te man bie 3^^! ^^^ mö(^entlid)en Stunbeit

16*
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auf 32 tjexab
; 311 i'^nen famen bann nod^ an ben freien ^lad^mittagen be^

^DtitttDod^^ unb SonnobenbS (Sefang unb Xutnen.

UcberbtidEen toir bie ©teHung beg (5d)ulptanö im 3ufaininfn^ang ber ganzen

9tefotmgefe^gebung. 3Son ber Uebertrogung ber ^peftatojäi'ff^en ^ett)obe ab l^ängen

aUt ""Ula^rcgeln innig mit einanber jufammen. 2)ie ^fbeen ber inbiöibueßen 3Bilbung

unb ber ©rteccfung ber ©elb[ttf)ätigfeit, bei 5anf(i)Quung§unterric^te§, ber ©eftaltung

ber (Seele burd^ ba§ l^umane 3ii>ßtti i'c^ 2lltertf)um§ toirfen in aUen ^a^regetn

ber ©(^ulgefe^gebung. @§ ift ba^er eine einfeitige 3lnfic|t, tijcnn man au§ ber

äflf)etif(i)en 9lunaffung ^ti 2lltertl^um§ bie bamatige aieform ber ©ijmnafien

ableitet. Unb mag man immerhin über bie fpeculatiöe @in!(eibung biefer 3tbeen

in ben erften öntroürfen Iäcf)eln : mir merben übertjaupt gut i^un, ben Jiefftnn

ber bamatigcn ©fecutation in ber äJerfleibung if)rer f(i)ematif(^en ßonfttuctionen

an^uerfennen : anäj ift e§ leicht, if)ren ©etjalt in unfere <Bpxa6)t ju überfe^en.

2öie biefe ^piöne nun toaren , t)aben fie bie SBilbung mef)rerer ©enerationen in

S)cutf(^Ianb befttmmt. (S§ lie^e ficf) nad§meifen, ba^ fein Z^til unferer Sitbung,

aud) nid)t bie militärifc^e auf i^ren l^öc^ften ©tufen, biefem beftimmenben ©in»

flufe entjogen getoefen ift. 3ö"ii^ mürbe ber Sd^ulplan nic^t @efe^. 3lu(^ auf

biefem ©ebiete mie auf bem ber SSerfaffung ma(i)ten fic^ übermäct)tige ®egen=

toirfungen gettenb. 9lber bie anbere (Seite ber ©act)e ift bod) gemefen, ba§ biefer

5pian ausgearbeitet mürbe unb bann balag, ba^ er rür bie leitenben ^etfonen bie

^orm bilbete unb fold^ergeftalt eine innere organifdie 6int)eit in allen ^Ra^regetn

auf lange ijin möglich mor. 6g mirb immer ein benftoürbiger Sßorgang bleiben,

mie bamalä ein gro^e§ Unterri(i)t§mefen in atten feinen Steigen nacE) einer ftitt'

mirfenben 5lorm auf organifc^e äöeife ju einem innerlich übereinftimmenben

(&t)ftem burd§gebilbet morben ift. S)er ^apoleonifdien Drganifation in itirem

romonifd^en regimenta(en ß^arafter trat fo bieg beutfc^e (Sd^ulf^ftem mit feinem

^Princit) felbftt^ätiger ^raft alg ein ed)ter 3lugbrucE beg germanif(^en ©eifteg

gegenüber, ©in SSorgang , in toeldiem nationale Gräfte fid) in fc^aifem ®egen=

fa^ gegen einanber formirten, toetd)e ftd) bann fpäter mit einanber meffen

füllten.

©efdiic^tlid^e 'Ubmente bon großer Störte l^aben ben ScEiulplan nun nid^t

äum ©efe^ merben laffen. äöenige Jage üor ber Uebergabe beg eben befprod)enen

Paneg :^atte ber Äönig bon S3reglau aug ben Slufruf an fein 3}olf ertaffen, in

meld^em er alle .'R'iäfte ber 5lation für ben gemaltigen f^i^eil^eitgtampf in 2ln»

fprud^ naf)m. S)er Ärieg öerfdl)lang attc anbeten Sfntereffen. Unb alg er nun
enblid) bcenbigt mar, ba berraud^te oEgemadl) bie Segeifterung , meld)c fic^ bie

3fal)re l^inDurd^ an ber fd)önen 2^bee einer gänjlid^en fittli(^en Erneuerung beg

SSolfeg burcE) bie Sdjule genäl)rt ^atte.

©egenmirfungen, ßnttäufd^ungen unb Snbe. S)ie einfeitige

claffifd^e 9tidE)tung, mie fie in bem SBeftreben i^ren 2lu§brud fanb, bag ©t)mna=

fium 3U einer Sorbereitungganftalt für ©elel)rte unb 3U einem Unterbau ber bag

pf)ilofopl)ifd)e Stubium förbernben Uniöerfität ju machen, ftie^ auf ben fd^ärfften

SBiberftanb bei ben 53ertretern ber Sieal^ unb Speciatfc^ulen. S)ie Dteuorbnung

beg Staatcg, meldEie mit ber SBiebererroerbung ber ^robin^en jenfeitg ber Slbe

in ein neue§ ©tabium getreten mar, rief (30. 9lpril 1815) bie Sonfiftorien ing

Seben, beren Stuffic^t au^er ben unmittelbar bem 3Jttni[terium unterftetlten Uni=

öerfitöten aud) bie UnterridE)tg= unb ^Bilbungganftalten überroiefen mürben unb

begrabirte bie brei miffenfdE)aftlid§en S)eputationen ju SBerlin, 53reglau unb Äömgg=
berg ju ^^rüfunggcommiffionen für Sanbibaten beg l)öf)eren Sd^ulamtg (19. unb

23. jDccember 1816). (S. aüein manbtc jmar noc^ feine burd^ angeftrengte

21^ätigfeit bor ber 3eit aufgeriebene ßraft ber alten Sieblinggibee ju unb fu($te,

felbft an ber fd^neÖen Srlebigung ber ©efammtaufgabc eineg allgemeinen Unter=
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ttd^tägefel^eg fd^on betalnetielnb, loenigftenS einzelnen Sl^eilen ber ®(f)utoibnung

©efe^eSfraft ju geBen (iSd^reiben an ©(fiucfmann öom 23. gebr. 1816). 3Ibet

©cf)ucfmann'ä 2lnttDort öom 23. Slprit befjelben Siatires natjm i^m and) bieje 9(u§-

ft(i)t. 2lÜen[tein, toddjex baS injöijc^en jum befonbeten 5Jliuifterium ber geift«

iid)en, Untemd^t8= unb ^ebicinal=3lngelegen!§eiten ei-f)obene 2)e))artenient über«

na^m, toar ätoor anlangt üon regem ^Entereffe für ein allgemeines Sd)u(ge|e^

erjiint (ügl. f. ©direiben an J?Iemi| öom 8. ^Jcai 1819 unb beffen iilnttoort öom
22. Wüi); aber bie ©c^mierigfeiten , meiere bie ^prätenfionen ber fatf)oUj(^en

@eiftlid)feit unb enblicf) bie ^oftenjrage bereiteten , liefen aiid§ i^n üon einem

fotd)en '4>tane abftef)en.

©, felbft 30g fid) feit bem (Sommer 1818 auf jeine Stellung als ^it=

birector ber Unterri(i)t§abtt)eitung unb auf ha^ Üleferat über bie 5lfabemie ber

Sßiffenfc^aften , toelc^er er feit 1815 angeprte, ^urücE. Sie 3leftauration§3eit,

ba§ borfid^tige SJer^aÜen 3lttenftein'§, baS ©. at§ <Bä)tüädn erfd^ien , Wi^=
toer'^ältniffe perfönUd)er SIrt, Äränflic^feit: biel StIIel liefe <B. immer me^r feine

2;t)ätigfeit einfc^ränfen. 6r äog ftdf) öom gefeÜigen SSerfe'^r aurütf. „2Jleine

©efunb^eit, f^rieb er am 17. Wdx^ 1826, f)at fid) ©ottlob fe^r gebeffert. 3)ie

9lut)e, ber iä) geniefee, ^eiterfeit be§ @eifte§, burc^ tt)iffenf(^aftüc£|e S3ef(f)äftigung

geförbert, unb ein gleichmütiges Setrac^ten beS Söetttaufs, mie es bur(i) (Jrfa^rung

enblic^ gewonnen mirb, l^aben gemife nid^t menig baju beigetragen. UebrtgenS ift

mein amttidieS 93ert)öItniB nod§ baffetbe. 2öaS i)at auct) ein ^(nbiüibuum o^ne 5)3ro=

tection unb 6onnejion für 2infprü(f)e ober toaS fann es erwarten?" i)ie alte

^ugenbneigung für ba§ gried)if(^e S)rama ergriff mieber feinen ®tift; fein 33er=

l^ältnife 3ur 3Ifabemie marb i^m ^ntafe, in einer 9ieit)e üon Stblianblungen, bie

mie SSruc^ftüde einer ©i^rift über bal antife S)rama angefctien merben fönnen,

5(ri[toti^ane§ unb bie 2;ragöbie ju be^anbetn: „lieber ben .^unftd^arafter beS

3^acituS" (1823), „lieber einige l^iftorifd^e unb ^lolitifc^e Slnfpielungen in ber

alten Sragöbie" (1824), über Slriftop^anes^ äöotfen (1826), über Slriftop^aneS'

S)rama, benannt bai 3Hter nebft ^ufä^en äu ber Stb^anbtung über bie 2öolf?n

(1827), über Slriftop^aneS' SSögel (1827), über bie 3lbfic§t be§ DebipuS auf

^olonoS (1828). 5lber er !e:^rte als ein Slnberer ju biefen SieblingSbefc^öfti'

gungen feiner Sfugenb jurüd. S)ie äftlietifd^e 3ei;glieberung toar ehemals fein

Slbfe^en getoefen. SBenn irgenb eine Sefi^äftigung ben Sinn für bie 5ßejie!^ungen

geiftiger 3lrbeit ju politifc^en ißer'^ältniffen enttoideln mufete, fo mar eS bie bi§=

ferige Stellung Süüern'S getoefen. @r üerfolgte nun bie Se^ie^ungen bes grie»

d^ifc^en S)rama jum Staatsleben ber 3It^ener. So tourben biefe feine legten

Slrbeiten einflufereid^ in Se^ug auf ein Scrfal^ren , ben politifc^en 3lbfi(^ten

fünftlerifd)er äöer!e nad)äugel)en unb biefe in il)rem lebenbigen ^ufammen'^angc

mit bem @efammtleben auf^uf äffen. @r ftarb am 2. Octbr. 1829 unb ift auf bem

S)reifaltigfcitSfirc^^ofe begraben, an ber Seite alter ©enoffen feineS gefd)idl)tlic^

benftoürbigen SöirfenS.

GueHen: S)iefe Sarftellung beruht auf einer Sammlung üon Stusjügen

aus ben bieten beS Unterrid^tSminiftcriumS unb beS ®et)eimen StaatSard)iüS,

roeldl)C auni S^edt ber 5oi^tfe|ung beS „Scf)leiermad§er" üon mir gemad^t

toorben ift. hieben ben befannten Sd^riften über baS Unterrid^tStoefen biefer

3eit, unter toelc£)en üor aEem SJarrentrapp'S ^o^anncS Sd^ulje Ijerüorju^^eben

ift, tourbe über S. bie anäiel)enbe fleine Sd^rift üon 2Cß. 21. i^affoto (3ur

Erinnerung an S., ^i^orn 1860) benu^t. Sfntereffante amttid^e Sriefe Sü=

üern'S enthalten u. 21. ber IV. SSanb üon ^orf, ^ur 33iograp^ie ^peftalojäi'S

1889 unb äö. ^arnifd^, 2)er je^ige Stanbpunft beS gefammten preufeifc^en

SßolfSfi^ulto. 1844. — 2)ic 2lbfd)rift feiner Sßorlefungen in Königsberg für

bie Königin ßuifc ^at ftd^ erhalten. aBill^elm Siltl^et).
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Su^bcrljoef: 3fo"a§ ®-/ öovjügtidtier ^e\ä)ntt unb ^ujjfeTftcc^er, gefioven

in Seiben 1612. @r blieb feinem ^aterlanbe treu, wo er hti ©outman ben

Unterridit geno^. Uebet jeinen Sebenegang i[t nichts befannt; toar boc^ fein

®eburtgjat)r bi§ jut neueften Qext unbefannt; befto glänjenbtr i[t fein 9iuf,

at§ feine Sltbeiten allgemein befannt ttjutben. 5Ran befiel tion il)m ^eiöoi=

ragenbe ?[rbeiten unb rül^mt bie l^iftotif(f)en S)atftenungen ebenfo fe^r, n^ie bic

3Gßa^t bev ©enrefcenen. Sein Jpauptraett liegt in ben ja'^lreidien blättern, bie

er für ba§ 3?ilbni| wählte. 2)er Äünftlev t)at in ben batgefteüten Silbniffcn

boppelt beren Scf)önt)eit unb il)rer ©tid)e SSotjüglictifeit betont; e§ finb berül)mte

^etföntid)feitcn einer großen ^eriobe bon trefflichen ^Jlalern bargefteEt, für feine

.^unft ou§gett)ä{)lt raotben unb bie SSiebergobe it)rer Sticlie ift fo gelungen, ba^ bamit

ein breifad)er 9fiuf)m geförbert tourbe, ber Ütu'^m be§ ©orgefteHten, be§ ^JlaterS

unb be§ <Bied)n'<ä jngleid). ©o entftanben ge[tod)ene SBilbniffe naäj üan £l)cf,

fjr. ^al§, 9tcmbranbt, ÖucoS öon Reiben, ^ontl^orft, be Äat)fer, ^. ©outnian

unb bleler met)r; öiele '^at ©. aud^ felbft ber lebenben äöirfliclifeit entlcl^nt.

33ei ben 23ilbniffcn nacf) Jpal§, inSbefonbere tion 8tt)alm, ift bie treffliche 5ia(i)=

bilbung ber 33el)anblung bes ÜJlaterS l)ertioräU^eben. ^iKgemcin betounbert mu^
aud^ ba§ 23latt werben , baö bic tiier SSürgermeifter tion 2lmfterbani nac^ brm

@eniätbe be§ 2. .^etifer borftellt unb ber fJ'^iebengfc^luB 3U fünfter nocf) (S. tcr

58ur(f), ber al§ öauptbtatt gerü'^mt tt^erben mu|. 2)affelbe gilt tion bem (Sturj

ber gefallenen Gngel, toelcfjeg 33latt au§ ätoei ilieilen befielet unb bog treffltd)fte

SBlatt ift, bal nad) 3luben§ geftod)en tourbe. ©roße ©d^ön'^eiten entl^atten nuc^

bie ©enrecompofitionen, in benen <B. biete ©enmtbe tion 21. bau Dftabe treff(i(^

tt)ieberjugeben ticrftanb. S)er .ßünftlcr t)at ftetS feine Sßtätter me^r ober weniger

mit ber 9tabirnabel tiorgearbeitet unb fie bann mit bem ®rabfti(^el tioHenbet.

®iefe 3lrbeit§tt)eife ift Urfadlje, ba^ beg Weifterg erfte ober bodfi frül^e 2Ibbrücfe

tion tabellofer ©cljbn^cit unb Stärfe finb, burd) mehrere 3lbbrücEe aber balb bie

Söirfung ber 9fiabirnabel einbüßen. S)a§ ganje SOßerf be§ 53leifter§ befte^t au8

130 9Slättern, bie ben 9ftu!^m beg fleißigen (£te(f)erg emporlieben, ba feine Xl^ötig^

leit nic£)t eine gvo^e Steige tion ßebengja'^ren augfüttte. 3]iele feiner S3Iätter

finb mit einem 3fal§re be.jeid^net; bag le^te mirb tiom '^^otträt beg 21. 23loc=

maert getragen, eg ift 1669, unb mol bas Ic^te, bag noc^ bie 2lrbciten beg

g^eifterg bezeugt. SDiefer bürfte alfo 1612 big 1668 gelebt "^aben. ®om ^.

1631 mirb mol feine 2lrbeit begonnen f)oben.

9tagter. — SBuffin. — ^mmerjeel. — ..^ramm. SQßeffeÜ;.

SliQlitcmuö : 6noct) S., 1576 alg ©ot)n beg 9iotarg ©eorg ©i^manbt
äu ^al($in geboren, ftubirte ^u Strapurg unter ^papbug unb ^krbad^ unb

erwarb ftd) bort ben ^JJtagiftergrab. ^lac^bem er einige junge ©belleutc auf

if)rer 2our burd) ^Italien geleitet liatte, manbte er fic^ nai^ Söittenberg, bon mo
er 1604 alg ßonrector an bie ©c^ule ju 23orbegl^olm berufen tourbe. 23alb

rüdte er jum JRector unb ^rebiger bafelbft auf, aber f(^on 1610 öeilie^ er

biefe Stellung, bie i'^m burt^ allerlei übele ßrfal^rungen unb burd) ^fntriguen

ber reformirten ."pofprebigerpartei am ^ofc ju ©ottorp tierleibet mar, unb fiebelte

nad| JHoftod über. Surt^ eine mit tiielem SSeifaH aufgenommene 9lebe „De
syncretismo ecclesiae et scholae" 50g er bie 2lufmerffamfeit ber tiermitttoeten

^er^ogin Sophia auf [ic^, bereu @mbfet)lung er bie 1612 erfolgte Ernennung
3um 5paftot an ber ^^Pfarrfird^e ju ©üftrom tierbanft. S^JÖlf 3fal|re lang mar
eg i!§m bort noc^ ju mirfen tiergönnt, big er am 2. September 1624 tiom 3;obe

abgerufen tourbe. 2lufeer ber ermähnten 1610 ju 9lo[tod gebrudten ülebe gibt

e§ tion it)m nod& einen „9iegenten = Spiegel beg ^önigg S)atiib aug bem 101.

5pfalm" (©üftrom 1618).
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Seb. 5Jleier , Oratio tuiiebris in obitum M. Enochi Schwant enii.

Gustrovii 1624. — I'^omaS, Analecta Gustroviensia, Catalogus biograpbicus,

p. 39. — Dotter, Cimbria literata II, 877.

dnodt) ©. (IL), be§ S^origen <5of)n, geboren am 15. 2ianuar 1618 ju

©üftroto, bejucfite jeit 1634 bie Uniöerfitäten 9fioftocf unb ©reifsfiratb . tDutbe

1646 S)iQEonu§, 1653 2Ir(ä)ibiafonu§ ,^u St. ^afobi in gtoftocf. %m 13. gjlat

1647 ptomoüitte er jugleic^ mit jeinem Sruber (S^riftian, ber ^ßaftor ju fiüüon)

tuar, 3um ^agifter unb jeierte am jelben Sage ]nm Sßermä^lung mit S(ütt,a=

rina, ber Xoc^ter bc§ öetftorbenen 513roieffor§ ber S^eologie D. ;3of)anncs 2atnoro.

3fm ^. 1650 trat er in bie a!abemif(i)e 2e^rtf)ätigfeit ein, erioarb 1662 ju

©reij^roolb bie SÖürbc etne§ S)octor§ ber 2f)eologie unb tourbe 1668 öom 9lat^

ber ©tabt Sloftocf jum au^erorbentüi^cn, ein ^af)x barauf öom ^erjog (E^tiftian

!^oui§ , ber ii)n perfönlic^ fennen unb ft^ä^eu gelernt t)atte
,
jum orbentüdien

^rofeffor ber 2f)eoIogie ernannt, ^n biefer ßigenft^ait toar itfin nod^ 5 ^a^re,

bis 3um 30. ^üU 1674, ju tüirfen tiergönnt. 6r geno| ben Stuf eines ge=

lehrten 2^t)eotogen unb Ic^arijinnigcn 2;i§putatorS, cineS trefftic^en ^^rebigerS unb

etjrigen ©eelforgetS.

gr. Sßolfiul , Programma ad exequias Enocho Suantenio inclicendas.

Rostochii 1674. — ^erm. SBeder, Slretoer S)iener 6t)xifti @etDilfen§=3flu'^m.

gfioftocE 1674. — ©c^riften: gebier, Uniöerfat=!2ei-ifon, S3b. 40, ©p. 1495.

@noc^ ©. (III.), be§ SSor^erge^enben äUefter, am 11. 5Jlärä 1652 au

Ütoftocf geborener ©o^n, lag an ben Unitierfttäten .ßiet unb 3^ofto(i ben

©tubien ob unb erlangte am 5. Dctober 1671 ju 9lofto(f ben ^IRagiftergrab,

iDoraui er längere ©tubienreifen nad) ^Preu^en, ^änemarf, ben 9lieberlanben

unb 6ng(anb unternaiim. ^n bie ^eimatf) jurücfgefe'^rt tourbe er auf 3}or=

f(^(ag ber gacultät öon bem ^erjog ©uj'tati Stbotj tion 5Jlecf(enburg = (Süftroro

jum 5proie[|or poeseos ernannt unb trat biefeS 2(mt am 7. DZotiember 1678 mit

einem in lateinifciien 5Ser|en abgefaßten Sßortrage an, tüie benn übett)aupt feine

(SeiDanbt^eit im @ebrau(^ ber lateinifc^en ©pradie unb BefonberS in ber Iatei=

nifc^en SSerfificatiDn öon ben ^^^tgenoffen überaus gerüfimt mirb. ^m ^. 1686

berief i^n ber ßübecJer 9{at^ an ©tette beS naä^ Hamburg überfiebetnben

?[bra^am ipincEelmann 3um 9flector beS bortigen ©rimnafiumS, welches 2lmt er

in trep($er Söeife 31 S^a^re lang öertoaltete. 2Im 23. ^uli 1717 ftatb er

unb tourbe in ber ©t. ^at£|arinenfird)e bafelbft beerbigt. S)ie S^^^ feiner

©d^riften ift außerorbentlid^ groß unb belauft ft(^ auf toeit über 100, tooi3on

allerbingS (Sebä(^tnißreben unb @elegenl)eitSgebi(i)te bie große 5Jtet)rjal)t bilben.

^. Jo. ö. ©eelen, Athenae Lubeceuses I, p. 77— 84; IV, p. 496 ss. —
Godofr. Ludovici, ©c^uI=C)iftoria Y, 330—334. — Dotter, Cimbria literata

II, 877 ff.
— gebier, Unitierfal-Öerifon, SBb. 40, ©p. 1495—1498.

21 b. .«gofmeifter.

Süarcj: Äarl @ Ott lieb ©., ber SSearbeiter beS preußifd^en Sanbrec^tS,

tourbe am 27. f^e'^TCi^'ii^ 1746 in ©d^toeibni^ geboren als ältefter ber beiben

©ö^ne beS bortigen 9iatf)5^errn unb 3lbtiocaten ©otthieb ©. unb ber ^atl^arina

2)orot^ea, 2o(f)ter beS Pfarrers @erf)arb au Soplitooba im ehemals nieber=

f(f)lefifd)en ^ÜT^ftenttjum ^ünfterberg. ©eine |)erfunft unb feine ScbenSberl^ält'

niffe toaren lange ^t\t Don 5Dun£et umgeben. ^o(^ in feinem XobeSja^re flagten

bie .s^erauSgeber ber „^Beiträge jur ßenntniß ber ^uflijOerfaffung in ben preu=

ßifc^en ©taaten", baß eS it)nen unmögtirf) fei, eine Siograp^ie unb ein S5ilb

öon ©. au liefern, toeil er fo anfpruc^Slos gemefen unb feine Dtac^ric^ten übet

fid) l^intertaffen f)abe. ©päter tourben einige 3ln^a(tSpunfte ermittelt unb in

^amp^' 3fa{)vbü(^etn niebergelegt; tiöüige .^lart)eit brad)te jeboc^ erft ber @e^.

Cber=3tuftijratl) ©tölael, öortragenber 9tat^ im preußif(f)en Sufttjminifterium unb
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fpäteter 5piäfibent ber 2Suftij='45rüiun9äcommi|fion, in feinem bom 3lufti3niinifter

^riebbetg angeregten, 1885 in SSetlin erjd)ienenen SBerfe „Äarl (Botttieb ©öatej.

Sin 3eitbilb aui ber 2. .g)älfte be8 18. 2fa^r^unbert§". .Ipternad^ barf ^olg^n^

be§ aU feftftel^enb ange|ef)en toerben. $Ser S^efjnfd^ulje unb (5(f)uftcr ^eter

©($tt)Qi^ üerlie^ infolge beS ßinfaflg ber (5d)tDeben öon 167G jeine pommerjdie

t^eimatt) unb fiebeltc nad) fjranffurt a. £). über, ©ein ©o'§n ^Fci(^afl ©d^ioar^

tüar t)ier
,

jpäter in 3ütti(^au , bann in troffen 25u(^brucEer unb 33ud^t)änbler.

^n ßroffen würbe if)m am 24. Sluguft 1693 ein <Bot)n (Bottjrieb geboren, ber

jid^ in ber Slugenb ebenfaHö ©d^toar^ nannte, au] ber Uniber[ität iiäj jeborf) al§

©d^mareljiuS immatviculiren lic^. S)ieje Sejeidjnung betitelt er aud^ fpäter bei,

jebod) unter 2Beg(af|ung ber lateinifc^en (Snbung , atfo a(§ (Scf)tDare^ , bi§ er

enbticC), ba§ lü in b änbernb, fid) Sdjöarej nannte, ©ein @o^n ^art ©otttieb

mad)te "^ierauS ©öarej unb nannte fid) fo lebenslang, toenn aud) Slnbere i{)m

l^iernad) bie anfc^einenb auf fpanifdie ^erfunft toeifenbe 23ejeid)nung ©uarej

gaben. <Bt>axe^' ^inbfteit lüor öon ben 6d)redniffen ber fd)Ceftfc^en Kriege er=

füttt, ja ba§ |)au§ feincS 3}atei§, ber juerft 2lbbocat in .g)irfd)berg, feit 1736
in ©c^teeibni^ war, würbe l^ierbon ganj befonber§ betroffen. @r '^ielt aU
5ßroteftant unb geborener 3Jiärfer jur ©ad^e ^önig i^riebric^'S unb würbe infolge

beffen ^^Utglieb be§ ^agiftratg, ben ber ^önig bei feinem 23efudE)e in ©c£)Weib=

ni^ im i^anuar 1741 an ©teEe bei oppofitioneEen 5Jlagiftrat§ einfette. S)ie

crften ©iege griebric^'g beftärften ben Slböocaten ©. berart in feinem Vertrauen

äur SSefeftigung ber 3uftönbe ©d£)Iefien§, ba^ er 1745 ein ftattlid)e8 ^ouewefen
an!aufte. S)icfe§ war jcbod^ ein 33orWerf öor ber ©tabt unb ^veftung unb
würbe bal^er bei ber 3Weiwöd)igen öfterreic^ifd^en Äanonabe öon 1757 unb fo«

bann no(^maI§ beim öfterreid^ifc^en Ueberfall ber ijeftung am 1. October 1761
fetjr ftart mitgenommen. 9Jlit 16 i^Q^i-'en ging ©. Dftern 1762 öon ber ©d^ule

feiner 33atcrftabt ah unb würbe am 30. ^ärj, be'^ufs ©tubiumg ber 9ted)te,

bei ber Uniöerfität gronffurt a. D. immatricutirt. S)ie f^owilie War jwar burd^

ben .^rieg in bie allertraurigftcn Sßert)ältniffe öerfe^t, ba§ ©tubium würbe i^m
aber baburd^ ermögtid£)t , ba§ ba§ 1761, öor be§ 23aterS jtobe, if)m öerliel^enc

ö. .g)et)ne'fdt)e ©c£)ut[titienbium if)m aud^ für ba§ erfte ©tubienjal^r belaffen unb
it)m ba^u ba§ ^a{)n=©c§ot3e'fd^e ©tipenbium auf 3 ^a^xe öerlief)en würbe. 2fnt

übrigen lie^ bie ®ro|mutter, weldt)e nad^ beut 2obe beS Pfarrers ©erwarb mit

bem S)iafonu§ ipoffmann in Siegni^ in ^Weiter @^e finbertoS lebte, bie 9}er=

forgung ber 6n£el fid) angelegen fein, lieber ©öarcj' ©tubien^eit wei§ man
nur, ba^ er bei 58öbmer unb Sarjeä l^örte unb mit biefem bemüf)t War, eine

wiffenfct)afttid£)e ©efeUfdfiaft 3U grünben, bie aber erft 1766 al§ „geleierte @efen=

fd^aft 3um 5Zu^en ber 2Biffenfd^aften unb Mnfte" bie föniglid^e SSeftätigung er=

l^ielt, worauf er, obwol bereits öon ber Uniöerfität abgegangen, in bie zweite

Orbnung biefer ©efeEfd^aft aufgenommen würbe, "^aä) bem @nbe feiner

©tubienjeit im §erbfte 1765 wibmetc er fid^ mit ben ®ef(^wi[tern junädift ber

^erftettung be§ öätertid£)en .§aufe§ in ©djWeibni^, welc^eg im stuguft 1762 burd^

eine britte öftcrreidC)ifd§e SSefd^ie^ung abermals gelitten t)atte. ^n bem 3uftttnbe,

in ben e§ ©. nunmef)r brad^te, bient e§ nod^ je^t at§ 9teftauration§gebäube

be§ ©df)Weibni^er „5Bolt§garten§". ^iernad^ trat ©. al§ 2Iu§cultator bei ber

CberamtSregierung in ^Breslau ein unb nadf)bem er l^ier am 17. ^ai 1766 ba§

betreffenbe ßjamen abgelegt, würbe er am 21. ^uni jum Üteferenbar beftettt.

©dt)on balb lernten bie 5)orgefe^ten feine amtlid^e Sl^ätigfeit f(^ä^en. 2ll§ ba=

Ijer bie 531iniftcr ö. ©d^labrenborf unb ©armer @nbe ber 1760er S^al^re, infolge

öon S3efd§werben über bie unorbentlic^e Bearbeitung be§ SiuftijWefenS einiger

fd)tefifc^er ©tobte, Slnorbnungen trafen, wonad^ bie 3Searbeitung ber i^uftijfad^en

bcftimmten ^JlagiftratSperfonen, getrennt öon ben 5}erwaltung§fa(^en, übertragen
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tüerben jottte, tuurbe ©. am 9, Sluguft 1768 mit ber Dlebifion ber ^ufti^öer»

faijung in ©d)tDeibni^ beauftragt. 2)iefe Slufgabe löfte er ju folci)er 3uii^ic^2n=

f)eit, ba| er am 24. SJloi 1769 jum ^^upiÖenratf) bejörbett tourbe unb ber

5Jlini[ter Garmer im Scripte an ben ©ro^fanjler b. Singes bie guten ©rfolgc

bc§ jungen ^anne§ 6efonber§ !^erbort)ob. Sie er[te für weitere Greife n)of)[«

tt)ätige unb öerbienftöoHe S^ätigfeit bejjelben beftanb in ber S3ei^ülie, tneldie er

bem liiilefifd^en 5Jtint[ter Garmer teiftctc in ber 2(u§fül^rung bec üom Äonig er=

tt)eilten fcfiroterigen SluigaBe, bie Quftänbe ®d)lefieng jum SSeften be§ prcufeij(f)en

©taat§ umzuformen, ba c8 in feiner ©efet^gebung nid)t ^eitgemä^ fortgefc^ritten

unb in feiner materiellen ©nttoitftung buri^ ben Ärieg ^urüdgefommen mar.

Gl foüte neben ber ^fuftijreform !^auptfäd)tid§ auf ^ebung beä aEgcmeinen

2öo§tftanb§ ^Eingearbeitet unb es fottten bie 53eri)ättniffe beä (5taat§ ju ber in

©djlefien fierrfc^enb getpefenen fattiotifd^en Äirc^e, namentli(i) inbetreff ber <Bd)uU,

geregelt toerben. ^n ber t^eranjiel^ung bee jungen @. ju biefer 9tufgabe {)atte

ßarmer fic^ mc£)t getäuf(i)t. <B. lebte fidE) auä) in bie nidjtiuxiftifctien Zi)eiU

ber 3lufgabc batb mit foldjer ©ic^er'^eit unb foldiem ©rfolge ein, ba^ Savmer
if)m bie Hauptarbeit überlief, fotool beim Stufbau be§ ©QftemS, mie bem ßrebite

beä fd)(e[{fd^en (Urunbbefi^eg abau^elfen fei, al§ bei 33ilbung bon 25ereinen jur

SBefferung ber 2anbtt)irti)fd)aft unb bei ber 9leform be§ Sdiulunterriditl. 3"=
näi^ft lanbelte e§ fid^ barum , ben ^lof^ftanb ©d)(eften§ burd^ -^ebung ber

Sanbmirt^fd)aft, be§ §anbel§ unb ber (Semerbe abjufteEen. Unter ©barej' ganj

befonberem ©influffe erftattete ßarmer am 12.SuIi 17G9 l^ierüber an ben Äönig

einen Serid^t, ber auf ben S3orfd£)tag l^inauälief, ben ^fanbbriefen bie ©igenfdbaft

be§ ®elbe§ ju berfd^affen, inbem man bie neuen ^fanbbriefe benen beö f5ürften=

t§um§ (5(^toeibni^ = Sauer, ben megen il^rer 5lu§fertigung auf -Pergament fo»

genannten lebernen Briefen nad£)bilbe, bie <S. in ©d^meibni^ nätjer fennen ge=

lernt unb auf bie er perft ßarmer's Jßlid geteuft ^u t)aben fd£)eint. Dftad§bem

ber .^önig biefe 2)orfct)täge genetjmigt t)atte , er'Eiett @. bon darmer ben 2tuf=

trag jur Stbfaffung bon Erläuterungen berfetben für bie j^reisbeputirten. üDiefe

©rtäuterungen erft^ienen als namenlofe S)rucEfi^rift unter bem 2:itet „(Scbanfen

eines ^Patrioten über ben (Sntmurf jur SOßiebertierfteKung be§ attgemeinen ßrebits

be§ j(^teftfdE)en 9lbet§". S)ie gan^e Schritt af^mcte Ueber^eugungSireue unb

reformatorifd)cn Tluit) beg 23iä^rigen, ber [ic^ barin at§ getoanbter (yinan^»

4)o(itifer ertoieö. ^m 5(nfdE)Iu^ an biefe Slrbeiten fiet <B. bie ganje gefdt)äfttict)e

ßeitung bejügtidE) be§ 2anbfd)aftgregIementS ju, toet(^e§ ben i^auptberatf)ung§=

gegenftanb be§ erften allgemeinen fdjtefifd^en SanbtagS bon 1770 bitbete. |)ier=

nad§ i)T§ !tar, bafe er für 23re§Iau für unentbe:§rtid§ galt, at§ er fid) jum (Staat§=

ejamen rüftete; e§ tourbe i'^m ba'^er auf 6armer'§ 2Bunfd£) geftattet, bie

betreffenben 2trbeiten t)ier ju machen. Sie fielen berma^en jur ^^friebenl^eit

au§, ba^ er am 10. ^lai 1771 toegen feine§ „f^tei^eg unb ©efdjidfUd^feit" jum
Dftat^ bei ber 33re§lauer DberamtSregierung ernannt mürbe, ^n toeldtier SBeife

er ben (Stubien obgelegen tjatte, gel)t u. a. t)erbor au8 feiner 1771— 73

namenlos erfd^ienenen „Sammlung alter unb neuer fd)te[tfd£)er ^robinäialgefe^e"

(au§ ber S^tt 1504—1760). ^Jkct) bem 3uftanbe!ommen ber Sanbfd^aft legte

ber ^inifter ßarmer i^x eine au§füf)rlid£)e SJcnffd^rift über beren umfaffenbe

3tDede bor , bie bon <B. berfa^t mar. ©benfo ging au§ feiner f^eber bie 6r=

Öffnung über Sitbung ber patriotifdt)en (SefeEfd^aft jur ^erfteltung unb Unter»

t)altung beä 6rebit§ ^erbor, bie Farmer am 1. Wäx^ 1771 ben fd^tefifd^en

©tänben äugelten lie|. 9lad) bem 3uftanbefommen biefer ^efeüfd^aft erlannte

ber ^inifter ben Sßert^ ber bon @. gcleifteten 23eil)ülfe baburd^ an, bafe er i'^n

unter bie 3^^^ i>ei^ öon ©taatSmegen ernannten ^itglieber aufnahm. 3tl§ 1777

t>a§, gan^e neue 5inan3ft)ftem 6armer'§ in einer (Sdirift be§ bänifdEien ^uftisraf^S
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©truenfce angcgviffen toux-be, trat 6. in ber namentofen ©(firiit „SBemerfungen

übet bie jc^lefijc^e ßanbfcfiaft, bejonberS bei ben ie^igen Zeitläuften" alä S5et=

t^cibiger au']. 9lid)t geiingeren Slnf^eil Qt§ bei ben ettoä^nten Sßerf)ä(tnijfen

i)atte ©. at§ ßatnietg rechte |)anb in ber Sejuitenfrage (5rf)leiten§ unb in bev

SSetbeiJcvung be§ fd^Icfifd^en @c^ultoe|en§. ©ein 9leTormplan tourbe am 18. 2tu=

gu[t 1774 öom .ßönig genehmigt unb qI§ „©d^uUgieglement jür bie Uniberfitiit

in StcStau unb bie fntf)Dlijd)en ©tjmnafien in bem ^erjogf^um ©t^lefien unb

bev ©raifd^ait ®Iq^" tierfünbtgt. 9Iuc^ bei ben 5tu§iü^rung§arbcitcn war ©.

überall tt)ätig. ©obann öevfafete er eine gegen bie ^efuiten gerichtete „3n=

fttuction für bie ^rtefter be§ ©c^utinftitutS in ©dilefien" unb eine aulfü'^rlic^e

2)enf|(i)rift ßarmer'g gegen ben 2Infprucf) be§ breSlauer S3ifd)of§, ba^ ba§ fatfio»

lifd)e ©liiulioefen allein in feine ipanb gelegt toerbe. ']Jtit ber ^:procefeform tourbe

©. in ä{)nlid)er SBeife unb ebenfo einget)enb , toie bei obigen Singelegen^eiten

befaßt. ^Dlac^bem 1774 ein ^roject 6ortnef§ in SBerlin üertDorfen tear , lie^

biefer öon feinem betoä'^rten Seiraf^e einen neuen (Sntmurf ausarbeiten unb

enbe bei ^al^reS 1775 bem Könige öortegcn. 21I§ Sarmer jur 23efprec£)ung

beffelben mit bem Könige unb bem ©roBfanjIcr gürft fic^ nad) ^:pot6bam unb

Serlin begab , befanb fid) ©. in feiner ^Begleitung. @r war au^er'^atb ber

donfetenjen mit großem ^influffe tt)ätig , namentüd^ »erfaßte er @egfnbemer-=

fungen iniber bie ©intt)enbungen gegen ben ©ntrourf. £)ie§mal brang jcbocE)

feine Slrbeit nidit burd^ unb im ©efü^l arger gnttäufd)ung fe{)rte er nac^

SSreälau jurüd. ?Ul ber (Sro^fanaler gürft aber im Secember 1779 infolge

be§ gegen ben ^IRütter 5Irnolb öcrtjanbelten ^roccffel ptö^lid^ entloffen ttar, 30g

©. alä be§ neuen ©roBfanäterS ßarmer gcfc^ä^tefler 9iat^ ^offnungSöoü in

QSerlin mieber ein. ßr teurbe im Sfuli 1780 „jur Slffifteuj hei 3lu§arbeitung

be8 ©efe^bud)!" berufen unb üom ©ro^fauäler in fein öor bem ^önig§tf)ore,

je^t am Sllejanberpla^ liegenbel |)au§ aufgenommen, in bem er mit i^m 15

Saläre roo^nte. @§ begann hiermit bie größte unb öerbienftöoUfte 2;^ätigfeit

©tiareä'
,

ju bet alle feine bisherigen ©tubien unb jum SSeften ©i^tefienl ge=

leifteten SIrbeiten fid| al§ bie geeignetfte Sßorfd^ule erroiefen. S)ie gro^e 3fuftiä=

lefotm für ^reu^en tourbe auf ©runb eine! öom Könige genet)migten ^ßrogramml

(Sarmer'l in Eingriff genommen, ber babei bie^iouptlaft üon öotnl^erein auf ©. legte.

(Sin ©cfireiben, toeldjcg biefer in 6armer'§ Stuftrag an ben 5Iböocaten beg parifer

^Parlaments be SßiEeneuOe ri(i)tete, gab StuSfunft über ben äur 5(u§füf)rung be§

9teformplane§ einsufd^tagenben 2Beg. ©öarej" ©eplfen maren Söoldfmar, ]!iiaä)ült)

unb ßlein, ber ebenfalls in earnier'S ^auS aufgenommen UDurbe. ^n einer ge=

roiffen SSerbinbung 3u biefer feiner amtlic£)en 2:f)ätigfeit [tauben 5Borträge, toelc^e

©. in ber ^Berliner WontagSgefeüfdiaft f)ieU. 33on it)nen finb brei nod§ öor=

tianben, locld^e bie ^yrage bet)anbeln: ^ntoiefern muffen ©efe^e turj fein; ühn
ben Sinflul ber ©efe^gebung in (ftatt auf) bie Slufflärung, unb über ben 3^0^^

beS ©taatl. 2fn ©craüBtieit ber am 5. S^anuar 1787 inS ßeben getretenen

Umbitbung beS 3^uftiaminifteriumS tourbe ©. jum ©el^eimen Db erjuftiaratt) er=

nannt. 31I§ fold^er t)atte er ben Sßortrag über alle ©eneralien im S)epartcment

be§ ©rofefanjterS fotoie über bie ^priöatiuftijfa^en im ^Departement beS :3uftii=

minifterS ü. 3ebli^. 91ad)bem ber fönigtii^e @rla§ öom 14. 2lpril 1780 bie

^^vroce^reform in bie 2Bege geleitet ^atte, lie^ (Satmer burdi ©. ben 1775 ber-

fa^ten ©nttourf ber ^^rocefeorbnung unter §8erücEftd§tigung ber bamalS bagcgen

erl)obenen ''IRonita umarbeiten. (SS gelang fdion nad) toenigen 2Boc^en, tootauf

©. einen „SBorläufigen Unterrid)t für fdmmtlid^e ^(uftiäbebienten über ben Untet=

fd)ieb ber alten unb ber neu einjufütirenben $roce^orbnung" tierfafete , bet

niittelft ütefcriptS öom 15. 3luguft 1780 ben @erid)ten ^u bem Btoede angefertigt

toutbe, fie auf bie dinfü'^rung bet ^Ntoce^orbnung öorjubereiten unb mit ii)rcn
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.^auptgrunbfäljcn öeitraut ,^u macfien, aucf) ju ^In^eigeu etiraiget Sebcnfen qut»

äuiorbern. {Jerner berfa^te er einen anont)m crfd}tenencn „S3ricftt)e(^fe[ über bic

gegenttJävtige Siuftiji-'eToi-'m" in ber 2tbfi(i)t , bem neuen 2ißerfe ^^rcunbe su gc=

»innen, ^m 'üCRärj 1781 touvbe bie @e|c^connnij[ion ernannt, ttioju S. bic

35or|(f)läge gemacht t)alte. @ie luurben gene'^migt unb bie Flomen burc^ Stiarej'

eigenen ^Jlamen ergänzt. Sobann fam e§ barauj an, ein 53ilb, njie bie 3led)te«

pflege im Sanbe proftifd^ geübt hjerbe, burrf) eigene Slnjc^auung ju gewinnen.

3u biefent S^ed bereifte ber (Sro^fan^ter 1781 unb 82 mit <B. bie ^rot)in,^en.

5Der goictgong ber 5(rbeiten tourbe f)ierauf längere g^it ge£)emmt buvd) ben im
2(anuar 1782 an^ebenben Unterjudjunggproce^ gegen ben ©taat§minifter ti. ÖJörnc,

ber al§ SSorftanb ber ©ee'^anblung ©taatigelber im Setrage üon me'fir al§ einer

^Diittion 3U großartigen ©utSanfäufen beruntreut l^atte. 2)a§ erfte S3ert)ör ©örne'i

l^ielt ber ©roßfanjlcr unter ^u^^ie'^ung öon S. , bem atSbann bie Hauptarbeit

äufiet, al§ ©armer bie Oberleitung über bie jur ^yü'^rung ber Unterfui^ung

niebergeje^te bcfonbcre ßommiffion überna'^m. Sobann nat)m bie ^uftijreform

it}ren B'O^'tgang, inbem ©. in ßarmer'g Sluftrag aU 5Inneje ber ^roce^orbnung
eine neue allgemeine SDepofitalorbnung unb eine neue allgemeine ^t)pot^e!en=

orbnung beriaßte. Srftere er(}ielt am 15. ©eptcmber 1783 bie tönigti(i)e (Se=

nel^migung. ^nmittelft f)atten ©elc^otn in ©öttingen unb ©(i)tetttt)ein in ©iefeen

bie ^roceßorbnung ötfentlid^ fritifirt unb al§ erfterer {)ierbei S. ben ^Beriaffer

nannte, erließ biefer im „Seutfi^cn ''IRufeum" eine abmetirenbe Srftärung, n3o=

na(f) er nur ben größten Streit ber in ber ^^^i^oceßorbnung öorfommenben ^a=
teriaüen unter be§ 'FdnifterS S)itection in 2Infet)ung be§ (5til§ unb ber g^afjung

bearbeitet ^abe. äöenngleic^ er für bie Sbee biefe§ Öefe^eS nict)t öerantmorttic^

ift, jo toar er hoä) jein über^eugungStreuer 35ert^eibiger. 3l[§ foI(f)er trat er

auf mit einer für baä größere ^^ublicum beftimmten „3}ergleic^ung beä neuen

^roceffe§ mit bem alten", bie er 1782 anontjm in beutfc^er unb franjöfifd^er

©prad^e öeröffentlid^te. jDarin tourben mit furjen lebenbtgen äBorten unb in

einer iebermann Perftänbliciien ^^orm bie toefenilict)ften ©egenfä^e ber alten unb
ber neuen @erici)tfberfaffung gegenübergefteÜt. 2tn biefe Slrbeit reifite fi(^ be:§uf§

weiterer SBertl^eibigung ber ^ßroceßotbnung bie i^ortfe^ung bei oben ertoä^nten

„5ßriefn)e(^fel§". S)aiin tt)ie§ <B. ben 58orwurf jurücE, baß ber neue '^^roceß ben

9lic£)ter juni S)eSpoten ert)ebe, fritifirte bie frühere Üieform ßocceji^ö unb tf)at

beäügti(^ ber ^^roceßreform ben Stuefprucfi , baß man, fomeit aU menfii)li(^e

Sermut^ungen reichen fönnen, fici)er annehmen bürfe, biefe neue Orbnung merbe

fotange beftet^en, „al§ gefunber Wenfd^enPerftanb ba§ Ütuber fü^rt". 3" ©öQvej'

Sc^merje fanb im 5]3arifer Journal ber SncQflopäbiften, bie für bie miffenfc^aU^

licEie unb p^ilofop^ifrfje 9lid)tung ber 3eit tonangebenb mar, ein 'Eingriff bc»

^ammergeri(i)tlpräfibenten ö. Ütebeur auf bie neue ^roceßorbnung eine günftige,

biefe felbft eine fe^r abfällige 33eurt§eitung. S)ie§ öerautaßte i^n 3U einer au§=

fü^r(ic£)en Inttnort an bic 9tebaction ber geitfdirift, er fanbte fie jebod) fcfeließlic^

ni(i)t ah unb fie tnurbe 1785 burd) eine befonbere in beutfdier unb franäöftfdier

©prarfje erfcfjienene Sdirift etfe^t, ttield^e ficE) aU eine Pon anberer (Seite be=

mirfte Umarbeitung jeneg Söarejifd^en ©c^reibeuS ^erausftellte. gtcbeur ant=

toortete mit einem '^ampf)tet gegen (5. unb fanbte c§ nad^ bem S^rontoedifet

bem neuen Könige, ber e§ jebod) al§ ungebü^rlid^ jurücfmieS. ©rfreulid^er toax

bie priüate Sorrefponbenj, bie er 5iamen§ be§ 9Jlinifterg mit benjenigen ju

unterhalten ^atte , öon toeli^en fcf)riftlid)e 2Ieußerungen über bie 5ßroceßorDnung

eingingen. 31tte fold^e ben Perfd^iebenften .^reifen ange^örigcn Stimmen fanbcn

bie eingel^enbfte 58eod)tung. 5Die ga^treid^en üon ©. entworfenen unb Pon
(iarmer unterjeii^neten S)an!fd£)reiben für eingereichte 2Ronita enf^ielten eine

fad^lid^e Entgegnung bi» in§ eiujelnfte. ^n gIeicE)er 2ßeife mürben bie Pon @e=
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Ticf)ten eingejanbten ^onita Be'^Qnbett; fc£)IieBti(^ tnurbe 1792 ein 2lu8jug auS

^dtnmtlid^en 5)loniti§ nad) ber Speisenfolge bet einjelncn ^aragtap^en ber 5ptoce^=

oibnung angefertigt unb jebem Monitum bie gutad^tlit^e '^(eu&etung öon S.
beigefügt , worauf biefer bie ^JJroce^orbnung umarbeitete , bie bann am 6. 3fuli

1793 aU Sittgemeine ©erid^tSovbnung üerfünbigt würbe, '^aä) bem im 6abineti=

Befehle üom 14. 9lpril 1780 üorgeäeid^neten 5p(ane einel neuen ©ejepuc^l fotttcn

bie 5proöinjiat= unb ftatutarifd^en Ütec^te ber einzelnen ^roöinjcn gefammelt

unb ftatt be§ rccipirten vömifdtien Sted^t^ ein attgemeinel fubfibiarifciieö @e}e|=

burf) für bie gefammten preufeifdien (Staaten angefertigt werben. 'Jladjbem bie

SanbeScottegien 1784 bottftänbigc «Sammlungen ber ^ProbiniialredEjte eingefanbt

l^atten, bilbete bie drlebigung beS jmeiten 2;{)ei(§ jenei 5t>lane§ bie ;^auptauf=

gäbe bon ©öareä' arbeitgreid)em geben. 93eim SBeginn ber ^Jlrbeit legte er in

einer Senffdtirift bie ©runbfä^e nieber , nad^ mel(i)en er 5u öerfaljren geben!e.

^n ©egenmort .^lein'S , Welcher bie Materialien ä« fammeln l)atte
,

pflegte ©,

bem ßJro^fanjler fortlaufenb SJortrag ju Italien, bann txaäjit er bie ^JJJaterialien

in eine gewiffe f^orm unb Orbnung, prüfte bie eingegangenen 'iDlonita, ergänzte

Älein'S 33eri(f)t unb nat)m l^iernadi bie rigentlicf)e Raffung ber ©efe^e öor. ^ic

Materialien ju biefer 6ntftet)ung be§ 5lttgemeinen 2anbrecf)t§ finb in 88 f5o=

lianten niebtrgelegt. 3lu§ i^nen gel^t ftar Ijeröor , ba^ S. ba§ Clement mar,

Weli^ei ba§ gan^e SGBerf 3ufammenl}ielt. 5E)er erfte Xl^eil biefer feiner 14iäl)rigen

2;{)ätig!eit ge'^ört ber 3eit i5^'iebrid£)'ö b. @r. an, ber äWeite ftanb unter bem

föinfluffe, meldten ber SEl^ronmedifel im (Befolge fiatte, ein britter entl)ätt bie

®efdE)id)te ber Umwanbtung be§ @ntrourf§ in ba§ 2lttgemeine Sanbred^t. ^n bie

äWeite 5ßeriobe fättt Süarej' Slbfaffung eines DiefcripiS jur 93efcStcid)tigung ber

gegen ba§ SBöttner'fdie 9leligion§ebict öom 9. 3iuli 1'<'88 erhobenen ^ßebcnfen

unb feine 9lbfaffung be§ 6enfurebtct§ bom 19. December 1788. SBei 3Ser=

bffentli(i)ung be§ legten Jl^eilg be§ @ntmurf§ be§ Sittgemeinen ®efe^budt)§ forberte

ein au8 SParej' geber gefloffener 33orberid)t miebernm 3ur @inreid)ung Pon

(Sutad^ten auf. .g)ierau§ na^m @d)loffer Slnla^, im ^. 1789 „35ter 23riefe über

bie ©efe^gebung überliaupt unb ben ©nttourf be§ preu^ifdf)en @efe^budl)8 in§=

befonbere" äu beröffentlid^en. S)aburd^ mürben nod^ mand^e anbern ßinwenbungen
Peranla^t, infolge beffen <B. eine Slnmeifung 3ur Slbfaffung eine« SlugjugS au§

benfelben abfaßte. Sitte in biefen Slugjug aufgenommenen ©inmcnbungen mürben

Pon <B. 5ßunlt für ^unft begutad)tet unb fo entftanb ber für Ermittelung be§

SSittenä be§ ®efc^gebcr§ bei 9lu§legung beä ßonbred§t§ mert^Potte, 38 Folianten

füttenbe %t)nl ber Moterialien, eine unerfcl)öpflidSe g-unbgrube für ben 6om=
mentator unb jugleid^ biejenige Slrbeit ©öarej' , in meld^er fein überatt ein=

bringenbe§ fritifd)c§ jalent unb fein unermüblid^er Steife gipfelte, ©leid^^eitig

l^icrmit arbeitete er ben gebrudten ©nttourf beg ®efepudl)§ ju einem neuen

©ntmurfe um. S)a§ öon @. Perfa^te 5]ßublication§patent be§ Sittgemeinen ©e=

fe^buc^S Pottjog ilönig g^riebrid§ SBilljelm II. am 20. Märj 1791. ^m Sln=

jd^lu^ an bie grofec Slrbeit fprac^ fidE) @. im 33orberid§te jum ©d^tu^banbe be§

ßntwurfg über bie fad^gemä^c Umgeftaltung ber bisher üblich gemcfenen 33or=

tröge an ben UniPerfitätcn über 9tömifd§e§ 9ledl)t au§
;

fpäter mad)te er t)icrüber

pofitipe 33orfd^läge. SltS im ^. 1791 ber ^ronpriuj gnebrid^ SBil^elm in bie

9ted§t§tt)iffenfdt)aft eingefü'^rt roerben fotttc, fiel, matiifd^einlidE) auf 6armer'§

Smpfel^lung, bie SBa'^l auf ©., obmol er ber Dlid^tung ^i-'iebridt) Söil'^elm'S II.

unb Sööttner'i nid^t angel^örte. S)ie Sßortröge bauerten ba§ ^atix 1791 l)in=

burd^ bi§ in bie erften Monate be§ S^a'^reS 1792 unb babei bel^anbeltc ©. baS

neue ©efe^bud^ , meld^eS im ^funi 1792 in ^raft treten fottte, bereits al§ ba§

geltenbe ÜledE)t. @r arbeitete einen furjen Seitfaben für biefe SBorträge au§ unb

fd)rieb fie bann, auf 2öunfcl) be§ Kronprinzen, nieber. ®a§ ßoncept biefer S5or=
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träge ift auS ©tiarej' Dlac^Io^ in ben S3e[i^ be§ pi-eu|ij(^en i^uftiätninifterium«

übergegangen , bie Oteinfi^riften beflnben firf) im pteu|i|c^en |)augarc^iö. (Jr

fd^lo^ bie 33orträge mit einer Stnjpradje, in Xütld^n er bcm Äronprin,ien fagte:

„^äj i)ühe ^l)ntn mitunter breifte 2Ba]^r^eiten gesagt, ttjeld^e ben £)t)ren ber

dürften feiten miHtommen [inb; aber \ä) tjidt e8 für meine ^flic£)t, bieg ju t^un.

S)enn eg fommen bie Seiten > ^o @to. fön. .iöof)eit S)ero ^erjon unb fünftig

S)ero 2:t)ron mit Seuten umgeben je^en roerben, benen e§ an ^]Jlutf) ober an
Uneigennü^igfeit fetilt , i^rem ©ebieter unangenel^me , aber notfitoenbige 2Bat)r=

t)eiten boriutragen. ^öd)ten bod^ (5n?. Äön. ^oi)eit ficf) in biejen Reiten äu=

meiten an gettiffe (Siunbjä^e erinnern, bie ^^mn ein 5!)knn fagt, ber feine

anbere 3legel feiner Jpanblungen fennt, at§ feine 5pfli($t unb bie innigfte 3u=
neigung für fein 23atertanb unb beffen erf)abenen ^Be'^crrfc^er." S. fatte in

biefen SSorträgen auf bem ®runbe ber 2Borte meiter gebaut, bie f^riebridi b. @r.

feinem 9ieffen beim pot^bamer DbeliSfcn fagte. SSefonberen ^^ad^brudf fegte er

auf @taatä= unb Sßöfferredit; für ba§ ^^^riüatre^t galt ein curforifd§er Ueber=

blicf at§ genügenb. SBielfadj erläuterte er bie aufgeftcüten ©runbfä^e burd§

gcfc^i(i)tti(i)e SBeifpiele au8 bem Slltertl^um unb ber beutf(f)en SSergangen^eit toic

©egentoart; balb lieferte i^m 9iom, ^t^en ober ^artf)ago , balb ßngfanb ober

?5ranfreid^, 9tufelanb unb Defterreid) einen fcfifagenben Sßergleid^. ^infacb, flar,

prädg unb in einer geteiffen pf)iIofopf)irenben 9tid§tung maren biefe fämmtlic^en

Sßortröge ge'^aften. ©eine 2:f)ätigfeit am @efepud)e beenbete <B. mit einer 2lrt

öon 9led§enfc£)aftgbeiic^t in ^lein's Sfnnalen. S)ie infolge be§ fammergeri(i)t=

Iid§en Srfenntniffeä in ©ac^en be§ ^rebigerS Scfiutj in ©iesborf am 18. 3lpriC

1792 tiom .^önig öerfügte (SuSpenbirung be§ ®efe|bu(^§ auf unbeftimmte ^dt
traf (S. ^art, er legte jebod) nicf)t bie ^änbe in ben (5d§o|. S)ie üon i^m öer»

fa^te (Segenüorftettung be§ ©ro^fauäterS tjom 2. 5Jlai rourbe freifid^ äurü(f=

getoiefen, ber gänjtic^en 2lufgebung be§ 2öerfe§ fud^te er aber öoräubeugen burd^

SSoHenbung be§ öon if)m fd^on feit ^ai 1788 öorbereiteten populären SluS^ugä

au§ bem neuen @efe^bud£)e. ©o entftanb ber „Unterrid^t über bie ©efe^e für

bie ©intno^ner ber preu^ifd^en ©taoten". 3ll§ SBerfaffer mürben auf bem 2itel=

blatte „jmei preu^if(i)e Steditigele^rte 6. ®. ©. unb 6. ®." genannt. 2)amit

maren <S. unb ©o^ter gemeint, ber größte Jfieit ber Sfrbeit rül^rt aber öon
erfterem l^er. 23ier 2öodf)en nad) bem @rfcf)einen biefeS 23uc^e§, im Ü3lai 1793,

mürbe infolge politifd^er ©reigniffe bie x^xa^t r\aä) 3uT:ücf,iief)ung ber ©uSpenfion

be§ Öanbrec^t» in ben SSorbergrunb geftf)oben unb für bereu ^eja^ung biefcr

„Unterricf)t" mit in§ i^db. geführt, ^m i^anuar 1793 mar jtoifd^en 5ßveufeen,

Cefterreicf) unb 9tu§Ianb bie smeite S^eitung ^^ofenS öereinbart. ^-ür bie 35er=

fc^meljung biefeS neuen preu|ifdjen @rtoerb§ mit bem ^auptlanbe fonnte bie

©eftaUung ber 9ted£)t§öerf)ältniffe fcer neuen Untertanen nid^t gleid^güttig fein.

Sie @onberted)te tooHte man ©übpreu^en unbebenflidt) laffen, aber e§ ent=

ftanb bie f^rage, melrf)e§ 9led)t f)ier fubftbiarifd^ gelten foÜe in ben fällen, in

meldten ba§ 5proöinjialred)t ni(f)t au§reid)te. .^ierüber entftanb im 5Jiai 1793
eine lebhafte ßorrefponben^ ^mifd^en Sandetmann unb bem ©ro^fanjler ober

öiefmel^r ^;)tam£n§ beffetben mit @. , ber jur @infü§rung beä für ^^JreuBen fu§=

penbirten (55efcpudf)§ in ©übpreu^en rietf). S)ancfelmann f)iett biefe Sinfüfirung

in bto^ einer ^protiinj für bebenffi(^, jumaf ber ^önig nidf)t geneigt fein bürfe,

bie öon if)m beanftanbeten, bo§ (Staatsrecht betreffenben ©teüen, meldte f)aupt=

fäd£)licf) ben 2Inta§ jur ©uspenfion gegeben, in einer ^roüinj eingeführt ju

je^en. Siefe Eröffnung tourbc öon ©. gefc^icEt benu^t , inbem er tai Un,',:i=

treffenbe be§ au» öermeiutUcfier (5taat§gefäf)rtid^feit be§ @efe^bud^§ hergeleiteten

33ormurf§ auäfü^rtic^ barlegte unb für bie Sluf^ebung ber Sugpenfion überhaupt

eintrat. 3f(§ hierauf Sandfefmann ba§ ^SefenntniB ablegte, ba^ er fic^ mit bcm
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mü^lam unb bovtreffüc^ au§gearl6eitctcn (Sefe^bucfie nic^t Befreunben fönne, loeil

ber (ataatäbütger barin nur Dom ©efe^e, nid)! üom 9te(^te ^enntnife l^aben

niüfje ,
fteüte ©, , aU ein SIct ber ©elbftöert^eibigung , bie ©rünbe entgegen,

tüeld^e e§ geboten I)ätten, bem ®efe^bud)e bie Jyorm ju geben, in ber eS er»

jct)ienen toax. 5lunnicf)r fteüte ba8 ©taatSminifterium , o^ne ba^ öon ©üb«
t)reu^en jerner bie Diebe toar, beim Könige ben Eintrag, bem ßro^fanäler bie

üleoiiton be§ ®efe|bu(f)S anjubefel^ten, unb insbefonbere beftimnite, in einer S)enf=

f(i)riit beS ^fuftiji^it^iftet^ unb ß^eipräfibenten beg ^ammergeri(^t§ , ©olbbeci,

nä!)cr be^eictinete ©tetten toegplaffen. 2)ie bem entfpred)enb am 17. ?loöember

1793 ergefjenbe föniglicC)e Cibre fteHte bie ©injütiruug be§ aljo umgeänberten

®eje^bud)§ |ür alle ^4iiot)inien in 2luSfid)t. SSä^renb nun ber ©ro^fanjler jur

Dtettung be§ 2öerfs feine ©tü^e bei äöötlner, S>ancfe(mann, S3ijc^oTStt)erber unb

©olbbecE ]üä)ie, red)nete 8. nod) immer auf bie ^JJtöglid)feit, bQ§ ©efepud) un=

öeränbert ju ertialten unb unternal^m, in einer umjangreii^en 2lu§fü|rung bie

SSortDÜrfe ber ©egner ju toiberlegen. @r l^ob l^eröor, ba§ bas SSerf in ftaQti=

ted^tUdier Sejie^ng ööüig untierfänglid) jei, inbem e§ nid)t§ enthalte, aU roaS

„^reu^en§ TOonorc^en üon "SeSpoten unterfd)eibc, bie fie nie Ratten fein tooKen",

unb ba^ diejenigen, tt)el(^e behaupteten, e§ fte!^e auf ben ©runbfä^en ber ttan=

35fiid)en (Sonftitution , in btinbem Gijer biefe äeittid^ bem ©efe^budie öorget)en

liefen, tDä{)renb boc^ i^a^) le^tere längft bor bem September 1792 abgefc^toffen

getoejen jei. ^m 5December 1793 tieranla^te S. ben ©ro^fatijter, einen legten

SSerfud) jur Dlettung befjen ju mad)en , ma§ nod^ 3u retten fei unb er entiuari

äu biefem ^raed eine ©enffd^rijt, in rae(d)er bie für Umformung ber anftöfeigen

©teilen fpred^enben ©rünbe enttoidett toaren. Unter ^Jliditbeoditung biefer SSor=

fd)läge ert)iett ßarmer fönbe 2)ecember 1793 ben ^luftrag, ©olbbed bei ber Söe=

arbeitung juäUäietjen. S)ie§ gefd)a!^, für darmer aber fiel bie |d)tDierige unb
^eitraubenbe 5Irbeit auf ©. 2)iefer unternatim e§ mit getoo^nter (Seroiffent)aftig=

feit unb ©rünblic^f eit
,

jeben ^^aragrapt)en be§ @efe§bud)8 auf bie grcgc 5u

prüfen, ob er im 35ert)ältniB 3um SiS^erigen etmaS 3ieue§ enthalte; benn biei

toar ber §auptt[)eil ber nunmehr fid) ergebenben, in i^rer Tragweite öon ®olb=

bed nid^t überfe{)enen ?lufgabe. 2)abei taud)tcn maffenVft ©teilen auf, in

toetd^en "Jlcuerungcn gefunben Werben fonnten. ©olbbed f)atte an fie nid)t ge»

bad;t, fonbern l)attc in feiner S)enffd)rift nur ba§ SSerbot be§ ©eiftevfpufä unb

brei fünfte au§ bem ^Priüatred^t aU Steuerungen be^eid^net. ©. befc^ränfte fid^

aber nidtii barauf , bie einzelnen in ^ßetrad^t Eommenben ©teüen auf3Uädl^l;n,

fonbern er legte audf) bar, au§ n)eldt)en ©rünben mand)e§ nid)t für neu ju f)alten

fei, toa§ neu fc^ei,ne. 2)icfe 2lu§fü^rungen t)atte er im ©taat§ratt)e öorjutragen

unb er brang faft überaE bamit burd). Stad^bem ba§ ©efe^ unter bem Flamen

ht% ßanbrec^tg jum jioeiten SJlale oertünbigt war, fteüten bie jDeputirten ber

Äur= unb sieumarf bie 23itte, e§ wegen ber barin üorfommenben Stbroeii^ungen

öom 9lömifd)en 9tedf)te nod£)mal§ ju fu§penbiren; bie Slblel^nung bieje§ ®efud^§

erfolgte auf ©runb einer energifd£)en 2)en{fd)rift ©üarej'. 2)effen .^aupttl^ätigfeit

war i)iermit beenbet. SDer im gebruar 1795 an ßavmer'ä ©teüe jum ®ro§»

fanjler ernannte ©olbbed f)atte bei ber ©d^lu^retiifion be§ ßanbred§t§ ©tiarej'

Sßorjügc fo f(^ä^en gelernt, ba^ er it)n ebenfo an feine ©eite 30g, wie (Farmer

e§ get^an. ©d)on balb, im Sfuni 1795 \a1) ©olbbed fidf) auf ©. at§ ©cpifen
angewiefen, alg nadf) ber 2)ien[tentf)ebung 2)andelmann'§ bie Oberleitung ber

3tuftiäangelegent)eiten ©übpreu^eng in bie (Sentralinftanj gebogen wor. ©. ent»

warf ein au§fü^rUdt)e§ ^^atent „über bie @inrid£)tung be§ fübpreufeifd^en |)t)pot^efen=

Wefen§" unb im 3lnfd^luB l^ieran eine Sefanntmod^ung, in ber bie 33ebingungen

ber Sutnffung bebrängter jübpreu^ifc^er ©i^ulbner für ein 5Roratortum feft=

QpfteHt würben. Seibe Entwürfe erlangten, nad^bem ©. mit (Solbbcd auf einer
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gemeinsamen S)ienftreife naä) 2;^orn unb 'iPojen ft($ über bie gtöecfmä^igfeit

biejer SBorfdiläge öergeioiffett f)attcn, am 10. unb 12. Sluguft 1795 ©efe^eöfraft.

S)ann folgte am 10. Dctober eine öon ©. öeijafete neue ^nftruction inbetre[f

be» fübpreuBifdien .g)t)pot^efentüefeng. hieben biefeu ytrbeiteu bejc^äitigte er fid^

mit einer gemeinfam mit ©o^ler unternommenen „Untevtt)ei|ung für bie ^Parteien

äu i|rem 5ßer(}alten bei ^ßroceffen unb anberen gerid)tlid)en ?(ngetegent)citen nac^

Einleitung ber allgemeinen @eri(j^t§orbnung". 5Diefe§ Sßerf erjc^icn im Slprit

1796. (Snblid) toutbcn er unb ©ofelev im ©ommer 179G nod^ mit ber 3lb=

taffung bess @ntn)uri§ einer retiibirten Griminalorbnung betraut. <B. begann bie

Slrbeit, jül^rte fie aber nii^t ju @nbe. ©eine ©ebanfen über bie liiertet ju be=

folgenben ©runöfä^e legte er in einem ©utad^ten nieber unb fteEte aucö ben

5ßlan für ba§ @anje out, QÖer ein Unterleibäleiben l)emmte feine fernere 2l)ätig=

feit. 2fm i^rül^ia^r 1797 genaä er no(f) einmal öon einem gefäbrlid^en Einfall

unb einige ^JJtonate fpäter, alä fein @d)üler, ber Äronprinj, a(i f^riebrid^ äöit=

l^elm III. ben Jliron beftieg, belebten fid) feine Hoffnungen auf eine neue ^tit.

3tDei Etngelegen'^eiten ttjaren e§, bie ©. nun nod) befd^dftigten. 5Die eine betraf

bie grage nac^ ber (äinfü£)rung eineg lanbfd^aftliiiien 6rebitft)ftemi in ©üb-
Preußen. äBd^renb Hot)m beffen @infül)rung betrieb, erflörte (5. fie für ju frü"^-

aeitig. 2ll§ .g)ol)m ein 3^al)r fpäter einen neuen SSerfut^ mai^te, öerfa^te ©.
bie nä^er begrünbete Elble'^nung be§ ÖJro^fanslerS. Unglei(^ mid^tiger für il^n

mar bie 33earbeitung be§ märüfd^en ^Proüinjialgefe^bud)^. @r öerfa^te nämliif)

einen S^mmebiatberic^t über bie ©äumigfeit ber märfifc^en ©tänbe unb fd^lug

öor, ber .ß'önig möge ft(^ über bie ju bcfolgenben ©runbfö^e in einem 9tegula=

tiOe au§fprec^en. ©iefer SSorfc^tag würbe am 1. Stpril 1798 gene'^migt, ben

3lu§gang biefer ©ac^e erlebte ©. febod) nid)t met)r. @nbe ^Jtärj üerfiel er in

eine l)eftige ßranf^eit, burd) bie er auä) ticri)inbert mürbe, an ber 6inmei^ungS=

feier ber burd) Orbre öom 11. Slpril 1798 neu organifirtcn Slfabemic ber

2öiffenfd)aften ttieil^unel^men , als beren öom ^önig ernanntes S)irectorialmit=

glieb er eingefüt)rt merben foHte. 3ll§ er fid) bem 3;obe nal^e fül^tte, manbte er

fi(^ an ben Äönig mit ber 35itte, bie @si[ten3 feiner ©ema^ltn ^u fiebern. Um=
ge'^enb toarb i^m öon ^otSbam au§ ein 2ro[te§tDort, meld^eS alte brüdenbe

©orge öcrfd)eud^en unb bie Erinnerung an mannic^fac^e Söibermörtigfeiten in

ben legten 3^at)ren abfd)toäd)en mu^te. ^n ber Drbre, bie ein S)eufuial toa'^r^

l)aft f5niglid)er S)anfbarfeit mar, t)ie§ e§: „3Jd) fenne ben ganjen Umfang
Eurer SBerbicnfte um ben ©taat, für ben allein .3t)r 33 S)ienftia^re gelebt unb

in bemfelben mit einer beifpiellofen Elnftrengung Euere feltenen Talente unb

oEumfaffenben ^enntniffe lebiglic^ ta^n angemenbet ^abt, meinen ©taaten bie

©egnungen einer fo öoEfommenen ^^ufti^öerfaffung ju öerfd^affen, al§ fold)e nod^

nie ein ©taat befeffen ^at." äßenige Sage fpäter, am 14. ^ai 1798 öerf(^icb

©. nad) fed)Smö(^entlid^em .^ranfenlagcr unb mürbe am 19. 5Jlai auf bem
Suifenftäbtifd)en .^ird)l)of öon ^Berlin an einer öon i'^m felbft getoätjlten ©tätte

beerbigt, bie gegenmärtig mitten im belebteften Slieile ber @ro^[tabt liegt. 5lad^=

rufe brad)te bie ©pener'fd)e S^itung öom 17., bie S3offifd)e Seitung öom 19. '>ßlai.

Sn SSiefter'S Serlinifc^en Stättern tourbe ©. öon ©et). Oberfinan^ratl) ö. 23e^cr

bi(^terifd) gefeiert unb in ben 3a^i-'büd)ern ber preu§. 5]lonarc^ie öom £)ber=

amtSregierungSraf^ ©erwarb mit einer Obe. .^irc^eifen lie^, a(g er 1810 3fufti3=

minifter mürbe , im (Barten be§ bamaligen ^uftiänünifteriumS einen 2)enfftein

fe^en, toeldier fpäter in ben (Sarten be§ neuen ^tinifterialgebäubeS übergefül)rt

tourbe. Sie ^uriftifdie ©efettfd^aft in 33erlin ftiftete 1876 eine Eifenplatte am
©rabe, toeldie ein Ütelief mit 5ßru[tbilb in (Solbbronce unb bie ^i^fdirift trägt:

„2)em ©ebäd)tni| be§ rul)mreid)en -IRanncS ©oarej , welcher ben ©ebanfen t)t%

großen J?önig§, feinen Sanben ein allgemeine^ Sanbredit 3u geben, mit fd)öpfe=
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nfd^et .^taft ausfül^tte." S)ie Söitttoe ^lO^anna S;orot'§ea, ge6. am 25. 3Jlärj

1755 als 2o(i)ter beS DberproöiantmeifterS ?lrnbt in 58te8lau, ftatb in Scilin

am 20. ^nm 1827 finberlo«. SGÖippermann.
^toancnburg: ^ii^elm (5.

,
3"c^ner unb Äupferfted^er , geboten in

iJeiben 1581. 3unt ^ünfttet tombe cv butd^ ©aenrebam l^erangeBilbet unb lebte

in S)eltt, tt)0 er am 15. 3lugu[t 1612 ftav6. @t arbeitete al§ Stabirer unb

mit bem ©rabftit^el nad^ eigener ßifinbung, bie Beften SBerte aber nacf) guten

'ÜJteiftern. ^n ber 3c^nung erfc^eint er öielfa($ manierirt; bod) "^aben tiietc

feiner (Stid)e einen ^otjen SBetf^, ba [ie bie SSerfe berühmter ^Jleifter ju n)ei=

terer Äenntnife bringen , bie |onft ber Unfenntni^ öetfalten toären. Unter ben

^ilbniffen ift ba§ be§ ©raren ßrnft dafimir öon 5ta|fau nac^ 5)3. IRorelle l§er=

t)oräut)eben. 'üaä) biefem 5Jla(er ^at er aud) biblifc^e 6omt)ofitionen ge[torf)en,

unter bcnen ßjau, ber fein Otecfit ber ©rftgeburt öerfauft (1609) unb bie Slui^

erfte^ung ß^rifti (1610) befonberS p ermälinen finb. 51od^ I)eröorragenber er=

fd^einen bie ©tid^e 6{)Tiftu§ in 6mmau§ (1611) unb ßott) mit feinen 2:ö(f)tern

(1612), beibe nad^ 5luben§, öon benen inSbefonbere ba§ le^tere im gtänjenben

gl^arafter ©aenrebam'g entftanben ift. Dtadl) 2lbr. SSloemaert entftanben oetfc^iebene

geiftlicf)e Slllcgorien , ein Urtt)eit beS 5pari§, in bier einzelnen Figuren , nad^

^Jtieretielt , bie „2Beinlefe" unb bie gro^e „^oUänbifd^e Äir(f)mei|", beibe nad§

Jöindenboomg. ©in febr fclteneS ^auptblatt ift fd^lic^lid^ baS anatomifc^e

%^eaUx ber Uniöerfitöt äu Seiben mit ber 2lnfic£)t biefer ©tabt, nadC) einer S^^^'
nung öon ^. 6orn. äBouban, in großem gormat.

(Sie^e: Dlagter. — 3fmmerjeel. 2Beffelt).

®U)ancücIt: ^ermann 6., 5)laler unb 9tabirer, geboren 5u 2ßo erben um
1620. ©einen erften Unterric£)t ert)ielt er bur(^ ©erarb S)oto, unb jttar auerft

in figürlidl)en SarfteHungen. ^n jungen Sfa'^ren fiebelte er nadC) S^iom über,

wo er bur(^ ßlaube Sorrain unb beffen Sßorbilber in einen Saubfc^aftSmaler

umgeteanbelt tourbe. S)ie figürlidf)e 2)arftenung lie^ er babei nic£)t rul)en; er

jeid^netc neben ber 8anbfdl)aft unb in biefelbe i^iguren unb %i)kxe toeiter fort.

S8ei ©emälben öon SanbfdE)aften fu(^te er eine ibeale 2öirfung ju craielen, toorauf

bie äöal^l unb Sluäfü^rung ber garbe l^injielte. Sfn biefer StidEitung unterftü^te

i|n bie ©d^ön'^eit ber ^atur, bie er fleißig ftubirte, toie au^erbem bie S)enf=

mäler be§ alten 9lom. @v toar in biefer Söeife fo bem ©tubium ergeben,; ba^
er fid^ il)m fetten ent^ietien lie^. 6r lebte meift in ber ©tiüe ber 6infam=
feit, bem ©tubium ber 5latur ergeben ; be§!^alb nannte man it)n einen ©remiten.

©eine ©emötbe, bie meift nur geringe ©rö^e l^aben
, fanben überall ©ammler,

unb barum toerben öiele ©ammlungen mit feinen 2Berfen öermel^rt. ;^m Musöe
Royal 5U 5Pari8 befinben fid^ tiier feiner ©emälbc ; in ßonbon , in Suttonl^oufe,

ift ein fel^r feineS SBilb mit flarer i^axhe; ein grofeei S3ilb, als ©tlten^eit, in

S)reSben. ^lu^erbem finbet man beg Äünftlere 2Cßerfe in S3erlin, gran!furt,

SBien unb fonft. Siele feiner iBilber ftnb geftoc£)en morben
, fo öon SSooHet,

©mif^, eid^ler, 5]3rimaöefi , SSolpato, inauperc^e, ^. ma]on u. 31. SSie al§

2Jlaler, fo ^atte ©. aud^ einen l)ol^en 9tuf al§ Reiftet be§ ©tidE)e§. @r l^atte

eine befonbere 2Ranier in ber 55el^anblung beS ©tici)e§, toobei er ein 33latt mit

ber 9?abirung begann unb e§ bann mit bem ©rabftid^el öoEenbete. ^n ber

freien Sanbfd^aft liebte er großartige Sßaumiormen unb führte fie fo forgfältig

ans, baß fie bie SBirfung oon ©emälben befi^en. S)et §Baumfd£)tag ift ganj

oviginett be^anbelt; er ift in gorm öon .^albmonben bur($gefül§rt, unb nebenbei

finb ^orijontale fleine ©trid^e angebradlit, moburtf) .^armonie erreicht toirb. 5S)ic

5lnficf)ten öon römifd^en ©ebäuben unb ütuinen finb treu nad^ ber 51atur au§=

geführt; ben 9If|ungen ^at er nur öorfic^tig ben (SrabftidEjet beigegeben, jutoeilen

auci) bie !alte Dlabel öermenbet. S)a ber ^ünftler urfprüngtidE) öon ber tyiguren=
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äeic^nung ausging, fo !^at er aud) ber l'anbjdiait ©taffagen beigefügt, ^n ben

fianbld^aiten finben rotr biblifcfie unb nil)tf)o(ogi|c^e (Sompofttioiu'ii. 2)ie Samtn=
lung be[tei)t aus 116 ^Blättern, S)ev Äünftler faiu nirf)t mel)i- in jeiii SBater=

lanb juvüif; ex ftaxb in 3{om im ^. 1690.

Sie^e: Sartjd), II. — Jlramm. — ^flagler. Söejjeli).

ettiart: Sfan ©., ilkler au§ ©töningen in Oftirie^lonb, IDO er 1-1:69 boö

Sid^t ber 3Belt erblirfte. ^n jungen i^^^i^en tarn er nad) Litauen, f)ielt fid)

längere 3«it in 93enebig nui, wo er bie 2Berfe ber beiben SSeüini, beä ÜjiQn
unb ©iorgione ftubitt f)atte. Stuc^ öerjc^iebene ©tubien iü^rte er in 2ttalien

au§, bie er na(f) feiner 9iücffel)r jum SBo^fe feiner Schüler, bic er um fid^ tier=

fammelt fiatte, üertoenben fonnte. ^u§ Statten fe^rte er 1522 in fein Sßater^

ianb jurücf unb ^ielt \xdj in ©ouba auf. 2)er Meifter ^otte in 33enebig reli=

gibfe (Sompofitionen au§gefüf)rt. aber aurf) ßaubfcfiaften gematt, bei bereu 3luö=

fü'^rung i^m ©(^oort jum 'OJlufter biente. S)er Äünftter ftatb in öouba im ^.

1535. 5ta(^ i'^m loexben mannid^fact)e Slunfttoerfe ongefüf)rt; aber alle fotc^e

Slngaben finb nic^t al§ ganj fidEier an^unetimen. ^m 5!Jtufeum ^u SSrüffet ift ein

tylügetbitb be§ '')Jteifter§, tia^ bie Slnbetung ber 2Beifen barfteEt; ein ä§ntic^er

@)egenftanb befinbet fid) in ber 5^inafot^ef ju 'DJtünd)en. SBeigel befa^ eine

3eid)nung, bie SJiaria bei fötifabet^ barfiettt, unb beim @r5t)erjog Äart (je^t in

ber Stlbertina) befinbet fid^ eine ^^'i^i^ung mit bem ^inbermorb, bie be^eidinet

ift: ©marte ^an 1526. 2iu(^ ein ^oljf^nitt toirb für unfereä 3Jleifter§ Bert
gei^alten; er ftellt „ßl^riftum im Stadien bem SBoIfe prebigenb'* bar, mit bem
3Jlonogramm J. S.

©iel^c: ^. bau SJlanber. — 8iret. — S^mmerjeef. — .fframm.

2Beffel9.

StUCbcr öon ßutcmborg, 33ifc§of öon Utredit, au§ bem üorne^men,

fpater gräflid)en (Sefd)ted)t be§ ^Jiameng, toar 1414 2)ompropft öon Utred)t ge=

ttorben, mal^rfc^eintic^ burd^ ^arteiöerbinbung unb f^amitieneinftu^, obgteid^ er

fonft fe^r toenig feinem geiftüd£)en Berufe gemä| lebte unb namenttid§ ai^ ein

geioaltt^ätiger unb rot)er ^err befannt war. 2)ennod^ fc£)eint er get)offt 3u

5aben, nad§ ^friebric^ b. «lanfen^eim'ä (f. 31. S). SS. VIII, 43) 2:obe beffen dladj=

fotger äu werben; al§ S)ompro:j)ft war er \a ber erfte ©eiftüd^e be§ ©tifteg.

;3ebod^ bei ber 3Sa^I ert)iett er nur Wenige ©timmen unb gab benn aud^ feinen

anfänglid§en Söiberftanb gegen bie SSat)! 9tubolf ü. S)iep^olt'5 (f. 21. S). 33.

XXIX, 562), ber äWar bie meiften, aber nid£)t bie OJle^^rl^eit ber ©timmen er=

worben ^atte, auf. 5It§ aber ber ^^ap^t bie 3Bat)t 3U beftätigen fid^ weigerte

unb ben Sifdiof bon ©beier an beffen ©tatt ernannte, faufte er Se^terem beffen

9ted^te ab unb Wu^te bie päbftlti^e ßonftrmatton ju erwerben. Stüein b(o§ bie

fünf Gapitel liefen fid^ 3u feiner Stnerfennung bewegen. S)ie ©tobt Utrecht, bie

giitterfd^aft unb Sltteg, xoa^ fonft auf ©eiten ber Sid^tenberger 5)3artei gegen bie

mit ben ^oIIänbifd£)en Äabeljau'§ berbünbeten ßocE^orften ftanb, fd^toffen ftd§ bem

SBiberftanb ber brei mäcf)tigen ©täbte Dberljffell, weld^e Ütubolf gteid§ onerfannt

l^atten, an. 51I§ e§ ©. aber gelang, 2Imer§foort ju gewinnen unb bie S3erbin=

bung ber beiben Jl^eile be§ ©tifte§ ju unterbred^en , unterwarf fid^ (©ommer
1425) bic ©tabt Utred£)t burd§ einen SSertrag , ber aber |d)on am 2:age feineä

(Sinäugi bon ©. burd£) ©rmorbung einel ^aupteä ber ßid^tenberger unb balb

burd) atter'^anb anbere ©eWaÜacte gebrod^en würbe. Sto§ ber Seiftaub be§

|)er3og§ ^^^ilipb bon 33urgunb unb ber J^obeljau'S öeri)inberte för§ erfte ©we=

bpr"§ ©egner, in Utredit ba§ Uebergemid^t ju erringen. Stil 1426 bie ^oeffi^en

in ^ollanb fiegreii^ waren, empfanb Utredit gtei($ ben 3tüdf(^tag. SiO^ann bon

3teneffe bemetfterte fid^ ber ©tabt burd^ einen ^anbftreicE), unb 'i)k ©tauten be§

ilEgeni. beutfi^e Siofltajj^ie. XXXVII. 17
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8tift§ iorbevteu S. au], mr jeine ©eioaltftvcicfte Senugtfiuung ,^u (elften. SUS

er ftrf) befjen iDeigette, entfetten fie i^n öorläuftg Quer feiner ©ered^tjamfeiten.

S)ie ßapitel jud^ten einen fticblid^en ^u&roeg jttjifdjen ben Parteien; ©tobt unb

Ütitterjc^aft riefen Ütubolf jurüdf. ^3U§ Sc^terer am @nbe bes äat)Te8 aud^

2lmer§foort erobert f)atte, war ®. gearoungen, nad^ gulemborg ju feinen Söer»

wanbten ju flie'^en. 3»nbeffen toax bie ©ad^e fdt)on lange in 3iom bem ^ßapfte

3ur gntfd^eibung öorgetragen unb mit oEen bort üblid^en Rütteln berfodtiten.

gugen lY. entfddieb jule^t (ßnbe 1432) ju ©unften 9tuboIf'§. ©. tourbe jum

SSifd^of öon ßäfarea i. p. i. ernannt. %oä^ obgleid^ audt) ^f)ilipp üon Surgunb

i'^n f)atte fallen laffen, gab <B. feine ©ad^e nidE)t auf. @r '^atte fc^on im borauä

beim SBafeter ßoncil appettirt unb ertoirfte bort burcf) f erfönlid^eä (Srfdt)einen bie

Sluf^ebung ber päpftlidt)en 6ntfdf)eibung unb feine Slnertennung. S)agegen aber

erl^ob ^4>l^iUpp üon Surgunb 53ef(i)tt)erbe, unb fo mu^te ber 9tcd^tSftreit öon

neuem burd£)gefodt|ten ttjerben. S)a ftarb ©. im ©eptember be§ 3fal)reg 1433.

©eine turje .gierrfd^aft roar in jeber |)infid^t eine un'^eiltioHe : tteber aVi ßanbe§=

l^err nod^ al§ ©eifttid^er :§atte er ettoaS geteiftet. äöenn aud^ fein ©egner dtü=

bolf feineSroegg ein auggeseid^netcr 33ifd^of war, ©. gegenüber gaben il^mbalb

faft 3llle ben SJor^ug. 5lur Wenige ßapitel^erren f)aben an ©roeber'^ ©eite au8=

gedarrt, ftnb it)m nai^ SSafel gefolgt unb f)aben üerfuc^t, einen 5Jiadt)fo(ger auf=

aufteilen. 53tit feinem Slobe ift ba§ Utred^ter ©(^i§ma factifdt) beenbet.

33gl. |)eba, De episcopis Ultrajectinis. — 91. ^attt)äu§, Analecta unb

Rerum Amersfort. scriptores. — Chronicon de Trajecto. — Origines Culen-

borgicae. — 33urman, Utrecht'scbe Jaarboeken. — 9Jtott, Kerkgeschiedeuis

van Nederland II, 1. — ßö'^er, ^^acobäa üon 33aiern. — .g>efc(e, ßoncilien»

gefc^id£)te. — be ^uUn, Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche

Schisma, wo aud^ bie neuentbedfte, unebirte goi'tfe^ung beS 5Befa öerwertl^et ift.

% S. Füller.
StUCCliud: ^an ^iieter ©., auct) 3fan 5pteter§50on genannt, ber

aSegrünber be§ mobernen Drgelfpiei§ unb ber Snftrumentalformen, geboren im

Slpril 1562 ju Slmfterbam, t am 16. October 1621 ebenbort. S)te in ben Sejica

öerjeidtjneten S)aten unb ber ©eburtlort finb burdt) aufgefunbene S)ocumente

toiberlegt. ©ein SJater, Bieter ©., war Drganift an ber alten Äiri^c in 3lmfter=

bam unb ftarb 1573; er !ann bal^er auf bie mufifalifd^e 3lu§bilbung feineS be=

gabten ©of)ne§ nur geringen dinflufe ausgeübt '^aben. Sßal^rfd^einlid^er ift e§,

\>a^ bie 5Ratt)§f)erren öon ^Imfterbam für eine grünblid£)e 2lu§bilbung ©weetindE'ä

©orge trugen unb i^n 3um 33e^ufe beffen nad^ 33enebig fanbten. 5Dod^ aud^

l^ier laffen unS bie Ciuellen im ©tid^; benn Wir tonnen nid^t mit SSeftimmtl^eit

einen ber bortigen ^Uleifter als feinen Sel^rl^errn bejeid^nen; war es 3'i'^^itio.

War e§ ©abrieli? ©elbft 6t)prian Slore Wirb genannt, bod) ift bie§ eine Un=

mbglid^feit, ba 9lore fd^on 1565 in $arma ftarb, wogegen ^oilino ^i^ft 1^90

unb ©ioöanni ©abrieli 1612 ftarb. ©. !^at jwar mit befonberer SJorliebc fid§

bie ße^rwerfe ^arlino'ö einjuprägen gefut^t unb umfangreid^e 2lu§äüge in ber

Ueberfe^ung niebergefdt)rieben, fowie ja^lreid^e 3)lufifbeifpiele über jeben Se^rfaij

beigefügt (bie ^anbfd^riften in mehreren (Kopien liegen auf ber ©tabtbibl. in

|)amburg); bennoc^ lä^t fid^ baburd^ immer nod^ niddt beweifen, bafe er Unter=

ric^t bei 3arlino genoffen ^at. ©benfo unbefannt ift e§, wann er nad^ 3lmfter=

bam äurüdEfel^rte unb al§ Drganift angefteüt Würbe. 6rft im ^. 1581 (er war

bamals 19 ^al^re alt) lä^t fid^ au§ ben alten SHed^nungen nad^weifen, \>a^ er

Organift an ber alten ^ird^e War, alfo benfelbcn ^Joften wie fein Später be=

fleibete. ©ein ©e^att betrug 100 l^oüänbifi^e ©ulben nebft freier Sßol^nung.

3m 3f. 1586 flieg er auf 200 unb 1590 auf 300 (Sulben. 3m «Utai be8

le^teren 3at)re§ trat er in ben ©taub ber @l)e mit ßlaeffcn ©iiföbod^ter öan
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5)^ebem6Itf , mit ber et fteben ^tnber jeugte, tjon benen fidf) toiebet einige otß

«Dlufifer auäjeic^ncten , ol^ne iebod^ nur im entfernteften in bie f^u^ftapjen i^reS

93atetS 5U treten. ße^teieS toat feinen 6c^ütern tjorbe^alten , unter bencn fid^

Flamen einft großen 3ftufe8 bcfinben, aU S(f)eibt, Sfatofe ^rötoriuii, ^etd^ior

(5(i)ilb, «Steiglebet u. 21. ©»eelinct'^ 9lui aU 2ei)tet tt)ar jo bebeutenb, ba^

iid; ©diüfer au8 aUet Jpetren ßänber um it)n btängten unb 5Jlattt)efon it)m

jd^etätiait ben ^Jtamen Drganiftenmactier beilegte. ©. genofe ober quc^ üon jeinen

53iitbütgern nid^t nur ^o^e ^etel^tung
,
Jonbern bie rei^e ^aufmannjd)Q|t fefete

fie äuglei(i) in ftingenbe ^ünje um unb fammelte ein ßapital, bon bejfen 3infen

©. forgto§ leben fonnte. ©0 etnjad^ ba§ äußere geben ©loeeiindE'ä erjc^eint, fo

bebeutung§t)ott ift fein äöirfen für bie ©ntmicElung bet Sfnftrumentalfotmen ge«

tDorben. Set ©efongSfa^ l^attc ben Ztict unb ben GantusfirmuS jum gü^rer,

mä^renb ber alte ^nftrumentalfa^ eine Üebettragung eine! ©efangeä mit liinju»

gefiigtcr ^igutirung, ober ein plantofeS S)urrf)einQnber barbot. 6§ ftnben ft(^

ätoar t)in unb wieber bereite Slnfä^e öon einer tl^ematifcl)en ^Bearbeitung , unb

bie Jänje biefer 3^^^ laffen manchmal ba§ SBeftreben etfennen, eine S)reitt)eilig=

feit ber fyorm einzuführen; bod^ finb oHc jene ©tfd^einungen borüberge'^enb, tt)ie

unabficl)tlic^, nur inftinctio ba§ atid^tige a^nenb; etft in ©roeelind'ä Crget= unb

Älaöiercompofitioncn tritt mit @ntfi)ieben'^eit unb bölligem 33etDU^tfein ba§ S3e=

ftreben lierbor, au§ einem <g)aupttl)ema mit einigen 9iebent^emen ben (5a^ funft=

öoll auszubauen. SBit befigen öon i^m eine ^^antafie (gebruiit in meiner 2lu§=

gäbe ber ©roeelinii'fdtien Drgelcompofitionen, iöerlin bei SimrocE, ©. 20), toeldje

bie Ura'^ne aller t^ü^en genannt toerben fann. «Sie ift aufgebaut auf einem

louc^tigen djromatifdien %t)tma, toeld^eg bi§ jum Sd^luffe in ber Umfel^tung,

@ngfüt)rung unb SBerfür^ung ben ©a^ be^errfä)t; babei fe^t il^m aber ©. alä

^Begleiter noc^ jtoei Xl)emen entgegen, bie er toieber in ber öerfd^iebenartigften

SBeife contrapunfttfd^ benü^t unb babei feine trodfene Söerflanbelarbeit erjeugt,

fonbern in genialer 3Beife toie fpielenb bie funftbolle 3Irbeit feiner lebl)aft an»

geregten ^ß^antafie alg ©runblagc bienen lä^t. 3lllerbing§ barf man an fie nid£)t

ben 5[Ra|ftab einer 53ac^'f(^en ^yuge anlegen, benn e§ fe{)tt il)r ^auptfäc^lid^ bie

5lbtDed^felung , bit ^aä) burdE) bie 3toifd^enfä^e ju erzielen ttju^te, ganj ab=

gefelien öon ben 2;^emen felbft , bie S3ad§ für feine ^UQ^n fd^uf unb bie fc^on

in fid^ ben fräftigcren Äeim ber ©nttoictlungSfä'^igfeit trugen. S)ennod^, öer=

gleidl)t man bie fpätere öitteratur bis ju ©eb. 33a(^, fo finben fid) nirgenbS fo

beftimmte SSeftrebungen mieber, toie fie in obiger ^P^antafie, ber Jripelfuge, ju

Xage treten, ©elbft feine ©d^üler (leiber finb ii)rc ßompofitionen für Drgel

aufeer benen öon ©amuel Sdf)eibt fo fpärlict) auf unS gefommen, ba§ man fid^

laum übet i§re ßeiftungen ein Urtfieil erlauben fann) finb i^m auf biefem SBege

nid^t gefolgt; bagegen ^aben fie bie öon ©. ebenfalls angeregte g^orm ber f8a-

xiation mit SSorliebe gepflegt. ©toeelindE'S Orgelcompofitionen finb anwerft feiten

;

cS finb bis je^t erft 17 Hummern aufgefunben, bie fid^ 3um größten jt^eile in

Sßerliner SBibliot^efen befinben (abfdl)rift(ic^ nun aud^ in 2lmfterbam). 10 (Xom=

pofttionen befi^t bie SBibliot^ef beS grauen ^llofterS 3u Berlin, 3 befinben ftcf)

im gjtf. 191 ber fönigt. 33ibl. ju Berlin unb 4 in ber 5|3tiöotbibliot^ef beS

©et). Sftat^S 9t. äBagener in 5Rarburg. 2)ennod£) genügt biefe geringe 5luSbeute,

it)n nad^ allen ©eiten ^in fennen ju lernen. 2llS fe^r glücftic^ tä|t fid^ anä)

bie 3fbee bejeid^nen, Söatiationen übet ein S'^ema, gewö^nlid^ über ein 3}olfS=

lieb, äu fd)teiben. 5ßei feinem feiner Sotgönger ift biefe ^Jorm angeregt, ©ie

öerbient :^auptfädt)lid^ beS'^alb eine glücflict)e genannt ju njerben, ta fie am e'^eftcn

ben aBeg jur breitl)eiligen ^orm äeigte, bie baS 3}olfSlieb traft feiner Urfprüng=

lic^feit fcljon öon jetier befa§. ©meelincf'S Seiftungen finb :§ier nod^ fdlittad^;

bebeutenber ift barin fein ©df)üter ©d^eibt, ber aud§ ben Q'ijoxal mit SSotliebe

17*



260 ©»ecUntf.

als Cautus tirmus unb ju SBariationen, bie er mit „Versus" be.^eid^net, üer=

roenbet; bod) artet feine ©dircibtüeife ojt in eine ellenlange leere Spielerei mit

Sönen au8, bie il^n toieber feinem ^JJleifter gegenüber jurücffe^t, ber, obmol auc^

er fd)toer jum 316fcE)luffe gelangt, bennod) immer loieber bur(^ überrafd^enbe

SBenbungen ba^ Sfntereffe macl) ju ctt)olten weife, äöie üort^eil^ajt fid^ (Sroee=

linrf'ö (5(i)reibtt)eije öon benen fämmtlirf)er alten Orgelmeifter bi§ 311 S3ad) unb

^änbcl unterfd^eibet , mie er burd) feine n^afir^ajt liebcnsmütbige unb einfc^met=

d^elnbe ©rfinbungegabe alle anberen in ben ^intergvunb bringt , beroeift am
beften bie Srfdjeinung , bafe fid) feine ßompofitionen immer mct)r in unferen

{)eutigen l^iftorifd)en ßoncerten einbürgern unb ftetä ben ertoünfcfeten ßrfolg !^er«

borrufen. — ©et)r reid^ ift bie un§ erhaltene ©efangälitteratur StDrelind'g, bie

fd)on 3U feiner 3cit butdf) me^rfad^en SrucE öeröffentli^t föurbe. 1619 erfd)ienen

in 2lntmerben 37 fünfftimmige 5JJotetten in 6 ©tb., Cantiones sacrae betitelt,

ferner eine ju 4— 7 (Stimmen bearbeitete 5^falmenau§gabe in 5 33üd)ern in

."paarlem unb 3lmfterbam öon ca. 1G12— 1621 toeri)ffentli(^t, bon ber ber 33er=

liner S3ud£)t)änbler ©eorg 9ftunge 1616 unb ^Jlartin r^utt)e 1618 eine 3lu5ttat)l

öon 51 ^Pfalmen mit beutfdl)em Sert in 2 iöänben beröffcntlid)ten. S)ie Original»

ausgäbe f)at franjöfifd^en Scjt, unb ben SSearbeitungen liegt bie fraujöfifc^e

^tJfalmmetobic ju ©runbe; jebod) ^at fid) bi§l)er öon ber Driginalauggabe, aufeer

bem 3. S5ud)e, nur bie Xenorftimme entbetfen laffen; bie beutfd^e ÜluSgabe ift

für un§ bal)er öon großem Söert^, ba fie in 33erlin unb fiiegni^ in öollftön»

btgen ©timmbüd^crn üorl^anben ift. 9}on einer fleinen Sln^a^l berfelben l^at

ber 3}erein ^ux ^eförberung ber jTonfunft, Slbtlieilung für 5[Rufi!gefdt)id^te, in

Slmfterbam eine 5leuau§gabe in Partitur mit Staöierau§3ug öeranftaltet. 2lu^er=

bem fi^rieb ©. nod) 2 SSänbe 6|anfon8 äu 2, 3, 4 unb 5 Stimmen; bod^ be«

fi^en toir baöon bi§ je^t nur einzelne Stimmbüdt)er. 3n toie regem 3}erfef)re

man in bamaliger 3eit felbft bi§ ju ben raeiteftenttegenen ^^unften ©urobaS

ftanb, bemeifen bie ^od)äeit§gefänge, bie ©. feinen greunben unb ehemaligen

Sdliülern ^ur ßr^öl^ung ber geier fanbte, fo 1608 feinem Sdl)üler ^^acob $rä'

toriu§ in .g)amburg unb 1617 feinem ^reunbe SfO^ann Stobäu§ in ßönig^berg.

Stoeelind» (^Jefangecompofitionen fd^liefeen fid^ nodE) eng an bie 8d)reibroeife be§

16. Sfa^r^unberts an, befonberS in feinen 3Jiotetten, 5]3falmen unb Jpod^jeitS»

gefangen; nur in ben bi§ je|t befannt getoorbenen Gtjanfonä öon 1612, bie

fi(^ bem Sologefange mit begleitenbem Bassus continuus nähern, neigt er, aber

aud£) nur jum Z^tH, ber neuen italienifd^en Söeife ju. äöenn fid^ feine 5Ro=

tetten unb ^Pfalmen öon benen feiner 3eitgenoffen unb 25ormänner bennod) untere

fd)eiben, fo berut)t ber Unterfd)ieb in ber lebl)aften ©efü^läempfinbung Stoeelind^g

unb in bem 5ßeftreben, eine motiöartige SSe^nblung in feinen ®efang§fä|en

burc^jufü^ren , bie bei ben ^Jleiflern be8 16. ;3at)il)unbertö Weniger ^erüortritt.

^n 5lmfterbam l)at fid^ unter bem Dirigenten S. be ßange ein ©efangöerein

für alte ©efangämufi! gebilbet, ber fid) bie 2Iufgabe gefteüt t)at, bie alten

^elfter feinet ^eimatl^lanbcä befonber§ ju pflegen. 6. nimmt l^ierbei bie erfte

©teile ein. ^ä) f^aite ©elegenl^eit , öon bem d^ore eine 9leit)e ©toeelind'fd^er

©efanggwerfe in öor^üglic^er SJöeife öortragen äu l^ören. ißoräüglid^ forool, ma§

bie Klangfarbe unb Stimmbilbung ber Sänger betrifft, al§ bie Sid^er^eit unb

23ortrag§meife. 33iö bat)in ^ielt id^ Ik ©efangScompofitionen Smeelind'g für

geringere Seiftungen aU feine Sfnftrumcntalwerfe. S)er (Sefang beS 2lmfterbamer

(i:^oröerein§ i)at midf) eine§ SBefferen beleljrt. S)iefelbe intereffante unb liebeni=

toiirbige ^IJlotiütoelt , bie man in feinen Orgelcompofitioncn finbet, fefirt in an=

berer S3e'^anblung aud^ in feinen (SefangStoerten toieber unb öerlei^t il^nen ha^

Unterfd^eibenbe öon benen feiner 3eitgenoffen. Sein ^Porträt befinbet fic^ in ber

6. Slu^gabe beg oben genannten nieberlänbifd^en SJereins; bort aud^ feine 2öio=
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Qxap^it bon 2;iebeniann. S)ocumente u. 31. finb in ben Bouwsteenen Ob. 1 u. 2

ju finben. 91 ob. Sitner.
(SUJCÜCligrebcl : ^an (Setatb ^enbrif ©., ^at^ematifer, geboren am

30. «märj 1821 in Utrecht, f ebenba am 12. gjlai 1854. gt lebte roiebet^oU

in Sonn unb ge^^ötte ber @d^ar jüngerer ©eometer an, h)e((^e um 5ß(ü(ier fic^

bereinigten unb beffen 3Inregungen jolgten. 2fn§'&donbere i[t bieje lHnIef)nung

in ©tDettengrebel'g beiben größeren 5ßeröffentli(^ungen wa^rne'^mbQr: „^eun Der-

fc^iebene Soorbinatenftjftetne" (^öonn 1853) unb „3lnatt)ti|d)=geometrif(^e Unter»

fu(f)ungen über bie allgemeinen 5}ern3anbt|d§aTt§öert)äUnif|e bon 6oorbinaten=

it)ftemen" (33onn 1855j. S)ie le^tgenannte <Bä)X\it ift nad^ StDeüengreberg Jobe

burdE) 3f- -^Wn IfierauSgegeben Sorben unb cntt)ätt im SSormorte biograp'fiijcfie

^toti^en über ben 33erfaf|er. ßantor.
(SUJCrilKf^mjCn : Gajbar ©., reformirter 3:^eolog beä 16. ^af)r^unbert§,

lommt aud) unter bem ^iamen (SrebincE^oben bor, unb toar, wenn nic^t ber

Sßater, ein SInberwanbter bc§ belannten remonftrantifc£)en ^rebigers 9licoIa8

©rebindE^oben (j. 31. 5D. 33. IX, 650). 1550 ju S)ortmunb geboren, fam er

1579 al8 reformirtcr ^rebiger nac^ ütotterbam unb trat auf ber 5ftationalft;nobe

1586 eifrig für bie Unterjeli^nung ber tirc§li(^en Formulare ein. S)at)er mar
er auä) ein ©cgner be§ ^ubert S)uiif)ui§ (f. 31. 2). S8. V, 452), «j^rebigerS

bon @t. Sfacob ^u Utred^t, wegen feine§ freieren 3Ser^ältniffe§ ju 2et)re unb

9litu§. ©r erlannte i^n nid£)t at§ reformirten Se'^rer on. dbenfo ']nt)xiz er

eine fd^arfe $oIemif wiber bie Xaufgefinnten unb bie .^at{)oli!en unb teeciifelte

befonber§ mit bem bamal§ fel^r befannten i^efuiten i5f^anci§cu8 ßofteruS (f. 31.

S). 33. IV, 5l5j mehrere @treitfd)riften. (Softeru^ berfa^te 1598 unb 1599

ätt)ei Stbologien für bie fat^olifd^e Seigre jur SBiberlegung eine§ bon <B. ^erauä=

gegebenen SSüd^leinS, Wie aucf) 1600 einen „Seyndtbrief aen C. Grevinckhoven",

äur 2öiberlegung ber bon il^m aufgefteEten „Tweede defensie" unb „Dialogen".

9luc^ rid^tete Softer 1598 ein @d)veiben au feiner 33ertl^eibigung an bie «Staaten

bon |)ottanb unb 3eetanb. 3ll8 Setämpfer ber 2:aufgeftnnten fennen wir <B.

aui einem „Grondelyc bericht van den Doope en de Wederdoope'" 1599.

©eine ©emeinbe fcfiö^te il^n al§ tüdtitigen ^rebiger unb empfanb feinen am
18. September 1606 eingetretenen 2;ob al§ großen Sßertuft.

®tafiu§, Godgel. Nederland unb ^arberto^f, Geschied, van Rotterdam,

bl. 14. S- <^. ^(i^ ©lee.

<Stt)CrtÖ: 3^ean ©., .gjiftorienmaler, geboren au 3lntn3erben am 25. 5£)e=

cember 1820, f am 11. 3Iuguft 1879 au ^arienbab in SSö^men — (anber*

toeitige 3(ngaben bom 3(bleben am 14. ober 15. 3(uguft finb irrig). @. ,
^tiU

fotgenb ber fiebente „Sirector" an ber $rager 3lfabemie ber bitbenben fünfte,

aä^It nebft Äabtif unb Xrenfwalb au ben tü^tigften unb erfofgreii^ft wirfenben

Seitern biefer Äunftfd£)ute. lieber fein fünftterifd^eS Söerben ift nur befannt,

ba§ er bom ©tjmnafium feiner 9ieigung nad^ im 19. i^a^re an bie 3lnttDcrp euer

Slfabemie überging, Wo fid^ i§m 3 3fa{)re fpäter ©ottfr. @uffen§ beigefellte, unb

bafe 33eibe bon ba ab au untrennbarer gottegialität berwud^fen. SDenn 3lIIe§,

Wa§ fie für weiter anftrebten
,

gefc£)al§ gemeinfam. S3ereint gingen fie auS ber

S3orf^uIe in ben 5}lalunterrid^t au ^icaife be ^eijfer über; beaogen l^iernad) ein

gemeinf^aftlic^ eigenes 3ltelier; wonberten, angejogen bom 9lufe ^aut S)ela=

ro(^e'i, mit einanber nac^ ^JJariS, unb 1850 wieber, burcE) ^a^ 3lnfid^tigwerben

ber ßompofitionen Oberbed'S au ben ßbangelien unb ber apofatijbtifc^en ülciter

bon ^eter 6orneIiu§ bewogen, auf längere 3eit ^^'^ 2)eutfc£)Ianb. 33efonber§

intereffirt für 3Jtünc^en, bort in regem 33erfc^r mit ben t)erborragenbften ^ünfttern,

feftigte fid) in ©. auc^ wahrnehmbar ber feine fpäteren 2Ber!e burd^leud^tenbe

3ug beutfd^en Söefene. Mehrere in feinem 9tad^IaB borgefunbene cl)fafd£)e (5nt=
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Jüürfe tiefen ü6etbie§ nadiireifcn , ba§ er, angeregt t)ou bcn '•IRünd^ener monu=
mentalen äßanbnialereien, äf)nüc£)e 2luöiüt)rungen anftrebte unb, !^eimgefet)rt, fid^

atöbalb um fo(($e betoarb — jreiUd) miebev im Sßereine mit ÖuffenS. 3uia§
tjiefür f(^ien gegeben in ber neutrbauten ^lotxe 3)ame = ilir(f)e ^u ©t. Dlicolaui

bei Slntmerpen. S)ie bermalen ^errfc^enben S5orurti)eiIe gegen ^^reefornatereien

liefen inbe^ über „eine 5Probe " nic^t l^inauäfommen. 5(U folcCie malte S. bie

l)eil. Jungfrau, umfc^art öon 3uflurf)tfu(^enben. ^n 2lu§fi(f|t aui spätere j^oxU

fe^ung unternahmen Sßeibe injmifc^en noc^ bie löngft geplante Steife nact) Italien,

mo fie inSbefonberc bem ©tubium ber altitaUjd^en, üorne^mtid) bem ber 5toren=

tiner ^eifter, oblagen. S)er nad^ ätoei ^fällten 3urü(ife^renben ^artte bann
jdt)on ber beftimmte Slujtrag jür eine naci) ^it^aft i>eic ^Rittet foi'täufe^enbe 3lu§=

äierung ber 9totre 2)ame = ßir(f)e, bie, allerbing§ öielfad) unterbrochen, erft im
SSerlaufe öon 20 Stallten ^m äJoHenbung fam. — @in bebeutenber griolg mar
jebodl) jcl)on im (Stabium ber erften gortje^ung errungen morben. ^ijxe 2Banb=
maiereien f)atten 3lujiel)en erregt unb tro^ üielcr 2öiberfa(^er 2lncr!ennung jeitenS

ber ed}ten i?ünftler gefunben. ^BemeiS bejfen mürben it)nen 1855 neibtoS bie um=
fangreicljen ijre^fen im eben fertig gefteitten Slntmerpener S3örfengebäube über=

tragen. Gl^ne 2l^nung be§ o&f(i)tDebenben 3)er]^ängniffe§ arbeiteten fie fc^on inS

britte ^af)x an biefer iliren 9tuf begrünbenben Slufgabe, als bag Unermartetfte

gefdial^: bie SSörfe fammt i'^rem ^unftfd^mudEe burcf) ben SSranb Pom 2. jum
3. ^luguft 1858 pernid)tet tourbe ! 9iur ein %i)txi ber benu^ten 6artonäeic^=

nungen, ben bie Mnftler fd^on Porl)er nad) <g)aufe genommen l^atten, toar gerettet;

ätoei ber bebeutenbften, bie „|)anfa" unb „S)er S^erfe^r mit SSenetien", an beren

Uebertragung in§ ©cmälbc fie eben arbeiteten, berfielen bem geuer, blieben blo§
in $l)otograpf)ien erhalten für bie nac^l^erige 5lu§fü^rung a(§ Oelgemälbe.

5lod£) felben ^ü^xe§, öon ber 9f{egierung nad^ 5Rün(^en entfenbet jur 33e=

ficl)tigung ber erften l^iftorifd^en 2lu§ftellung beutf(i)er ^unftttjerfe, erftattete ©.
audl) eingel^enben Said£)t l)ierüber, ber jur g-olge i^atte, ta^ 1859 eine 3lac^=

ausfteEung ber großen Sartonseiiiinungen ju ben monumentalen aSerfen Pon
ßorneliul, ©d^toinb unb ^aulbacl), abmed^felnb in SSrüffel unb in ^ntmerpen,

Peranftaltet tourbe. — 3lu biefe 'üJliffion fd^loffen bie toieber gcmeinfam au§=

gefül^rten Q^reSfen in ber neuen ©t. ©eorgfirdie ju Slntmerpen; 1864 folgten

bie im ©tabt^aufe ju ''})pexn. — ©ine toeitere glanjüoEe 3lufgabe üoübrad^ten

fie im ©(^öffenfaale ,ju ©ourtrat), befte^enb in SarfteEungen au§ ber 6uttur=

gefd^ict)te ber ©tabt. ©uffenä toät)lte bie Sßanbfläd^e an ber ßangfeite be§

©aaleg gegenüber ben genftern, um in möglid^fter 2lu§be]^nung ben feierlii^en

Slbfd^ieb S3eaubouin'ä, be§ ©rafen Pon fjtanbern, üor feinem Äreujäuge (1202)
barftetten 5U fönnen. @. mahlte bie ^^lad^e ber Sreitfeite über ber 2:^üre für

bie S)arftellung ber „©c£)ladf)t des Operons d"or", toetd^e bie 5.Kämingen 1302
gegen bie einbrec^enbeu S^vanäofen beftanben. Wt [xä)Ü\dti patriotifc^er S3e=

geifterung componirt, seigt fid) in ber fraftPoHen Surd^fü^rung jugleicl) bie

fidlere Ü)teiftcr:§anb. — SJoüftönbig gegenfätilidl) bem ©rnfte biefer Sarfteltung ift

bie anbere, red^t§ Pom Äamin angebrad^te: „2)irf öan 2lffenebe lieft ber ©räfin
SBeatrice Pon S^lanbern unb i^ren S)amen fein ©ebic^t ,3rlori§ unb 5Bland^efleur'

in (Sourtral) Por" ; benn blül^enbe ©d^önt)eit
,

geboben burdl) ben Slnreij ber

2)id^tung auf ben bem S)idf)ter laufd^enben gtQuenfreiö, mirb l^ierin äugleid^

bur(^ feine 3eirf)nung unb leurf)tenbe garbe jur toa^ren Slugenmeibe für ben

SBefd^auer. (S)ie garbenffia^e ju biefem (Semälbe mar auf ber ^Jrogcr Äunft^

auSfteüung be§ ^a^xei 1876 ju fe^en.)

S)aS linfSfeitige (Segenftüdl öon @uffen§ jeigt ben Slpoftel glanbernS,

©t. @ligiu§ (@loi) al§ S3efet)runggprebiger. 53on ©. famen nod^ in bie ^^lädtien

ber f^fnftetfeite bie ©eftalten pon brei benfmürbigen Männern 6ourtrat)'8: 2lbbe
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©iget, ^l^iltUp öon gtfa^ unb St. 9(manb. — <B. ftanb bannt auf ber ^ö^c
feine§ ©diaffenä mit ioeittiin i)od)9ead)tetem 5^anten, oud) öerbient au^fle^ci^net

öon feinem ^^Jionarc^en buvdö 5}ei[ei^ung beg Ceopotborben« — aber auct) baiin

tüieber gteictigctjalten mit feinem treuen ©enojjen, unb eä ift hü bat)in richtiger

äöeije mit 3fte6er äu jagen: „S. unb ©uffenä finb fo unaettrennlic^ öetbunben,

ba^ beibe ^fiamen beinahe pr unt^citbaten Äünfttereintieit getttorben." — 2)aä

Sa^x 1874 brachte atoat eine täumtic^e, boct) immer nod) feine geiftigc (Sc^ei=

bung. @. folgte bem Slufe narf) ^^Ji^flS on ©teile be§ an bie Slßiener Jaifett.

Stfabemie berufenen S)irector3 Xrentroalb. ©ein SGßirfen ^ier mar ein äu^erft

fru(i)tbare§; torbitbüd) burd) ebten ©efdjmacE in ber gef(i)ict)ttict)en mie in ber

rcligiöfen dompofttion, nic^t minber burd) fein ftareg, babei mirfungsöoIIeS So=

lorit, umgab i^ au^ batb ein ^a'^lreii^er, in feinem ©eifte tf)ätiger ©{^ü(er=

frei#. ©einer ©tettung in bem biStjer fremben Sanbe ta^ gi-'e^i'fein ju be=

ne'timen, erfc£)toB er ^ugteict) feine iSe^aufung für beftimmte ^ujanimentünfte mit

ben tieimifdien ^ünftlern unb ^unftfreunben. 3)ie alfo beftimmten ®efeHfc^aftö=

obenbe erhielten nod) befonberen Stnreij burd^ i)a^ SSeifein ber ebenfo liebcne =

toürbigen al§ geiftreii^en |)au8frau. — 2;iefgreifenbe Xrauer für^te freiließ biefe

Sufammenfünfte. ^m. ©eptember 1876 bertor ©. feinen 21 jährigen ©o£)n

Söatter; am 13. 9ioüember 1877 feine öeret)rte @emaf)Iin '»IJtaria ^oiep^a, geb.

öan •^oorenbefe. — S)iefe i^n niebetbeugenben 23ertiifte betrafen ifin jubem mä^=

renb einer großen — feiner legten— monumentalen 5lu§fü^rung in ber ©t. 2lnnen=

ßapeÜe im ^4>rager ©t. Söeit§=2)omc, befte'^enb in einer 58itberreif)e au§ bem ßeben

öon ©t. 3lnna unb 5Jlaria, unb ben ^auptmomenten au§ bem Seben Sfefu.

®aäu famen not^ bie garbenäeid)nungen für bie ®Ia§gemätbe ber 6apetten=

fenfter mit ben ©eflatten ber ^Patriarchen. — ^nätcifd^en f(^on h'änflidj), 1879

bom 3lr3te pr (Befunbung nad) 5)tarienbab empfotilen , ertog ber ftottti($e, an=

fd)einenb Ieben§!räftige 5Jknn bennod) bort bem bereits Weit öorgefc^rittenen

.g)eräleiben. 2)ie 3;rauer über feinen unertoarteten Heimgang tuar eine tt)eit=

ge^enbe unb fanb in i^rag, mie in SBetgien nad)§altigen 2lu§brud. 5Der Äunft»

öetein für SSöt)men toibmete bem Slünftler an ber ©tätte, loo fein 5tame mit

feinem legten großen äßerfe monumental geworben — in ber ©t. 3Innen=6a=

peKc — eine ^öotiötafet mit folgenber Sfnfc^rift: „D. 0. M. A. MDCCCLXXIX
Societas fovendis per Bohemiam artibus occupata altare in honorem sanctae

Matris Annae erigi parietesque una cum fenestra pictux'is exornare curavit

opera Josephi Mocker architecti, Joannis Swerts pictoris, Ludovici Schimek

sculptoris." — 5£)ie Äünftlerfd^aft 9lntmerbcn§ toibmete i^m eine treffliche, öon

5ran§oi§ öan ^aöermaet au§gefü:§rte ^DJIatmorbüfte, tocld^e im Söorfaale ber

fönigt. Slfabemie aufgefteüt, am 26. ^Jlai 1881 unter X^eilna^me öon 3ln=

geliörigen be§ SBeretoigten, be§ SürgermeifterS, ber ©d)öffen unb ©tabträtf)e, ber

gefammten ^ünftler — barunter ^hhe gfran^ ßifjt — unb anberer angefe'^enen

«Dlönnern feierlic^ft enthüllt unb ber ©tabt jum ®igentf)ume übergeben tourbe.

Sm Slnfd^Iu^ an biefen ^ietätSact begab fi(^ bie SSerfammtung in bie ©t. @eorg§=

!ird)e ju einer folennen Sobtenmeffe unb ttar ber Äatafal! mitten unter ben

Söanbmalereien, toel(^e ber Äünftler im Sßerein mit @uffen§ :^ier ausführte. 3»
bteibenber Erinnerung toar aber nod» für eine @eben!tafet öorgeforgt toorben mit

bem ^4,^orträt=9JlebaiIIon öon ©. ,
flanfirt öon ben ©enien ber Äunft unb ber

Sßoefic. S)ie juge^örige Sfnfc^rift enthält ben furägefa^ten 2eben§Iauf unb bie

Erinnerung an fein fünftlerif^eS ©d)affen in biefem ©otteg^aufe. S)em an bie

2:t)eilnc'§mer ber ^^eier öerf^eilten „Souvenez-vous dans vos priores de l'ame" etc.

finb aud) bie g^rentitet öon ©. beigefügt: „Dfficier be§ belgifc^en ßeopolb=

orben§; Sftitter be§ toeimar'fc^en Drben§ öom toeifeen i^atfen; beS öreu|ifd)en

öom 9flot:§en Slbler; be§ babif(^en öom 3a^ringer Söroen; bei päpftlid^en öon
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©t. ©vegor; be§ lujemburgtfciien ber ^idienttone; ^JHtglieb bc§ Institut de

France, ber 3Ifabernten ju Slnttüexpen, ^ünd^cn, 5)reäben ic.

S)ie ©d^affenetoeile öon ©. t)"t gleid^ einer SSereinigung ber ber Läuterung

unterjogenen belgifd^en i5fli'''^''ngebung mit ber (Strenge unb ©djtic^tl^eit bet

f^orm, mie fie bei ben großen italifc^en Meiftern bes 14. unb 15. Sfo^tl^unbertg,

in ber SBieberfpiegelung unb öon ©igenart burd)brungen bei ben beut|d£)en 9lo=

nmntifern Cüerbed , ßorneliug unb (gd^tuinb öorfinblid). @r ift originett ba=

burd^, bafe tro^ biejel 3ut'ii^'"^"fli^6fi^^ jd)cinBar befannter Stemente bod^ jebel

feiner 2Berte ben ©tempet ber Eigenart trägt, fid) öon ureigener 6m|3finbung

belebt ^eigt. @r toar barum ein eben jo ieinjüi)tiger 23ilbni§= xoit &e](i)\djt^=

maier im ©ebiete ber 5^rotan= toie ber Äird^engefd)iä)te.

@egen[tanb jeines erften 1841 in ßourtrat) ausgeftettten 3Silbe§ toar:

„6I)riftuS überträgt an *4^etru§ ba§ 5J}rimat ber ^ird^e." ^m %ol%eia^xt brad^te

er auf bie 2tu§fteIIung in Srüffel „5Die brei ^yrauen am ©rabe ^t\u" , unb

filierte fid^ bamit fd§on al§ berufener ^ünftter ein , bem btoB nod^ bie ßtarl^eit

über bie ju ne'^menbc 9lid^tung abging, bie er bann aEmäl^lid^ burd^ bie ob=

ertoä'^nten Üteifen getoann, |o ba% jein er[te§ grofeeä ©emälbe in ber 9lotre 2)ame=

firc^e 3U ©t. S^acob i'^n bereits in boller 'lieife äeigtc. Unter ben fpötcren

Sßerfen ragte aufle'^enerregenb bor: „S)er (Smpfang ber öenetianifi^en ©ejanbten

in Slnttoerpen" , 1862 auSgeftettt auf ber internationalen ?lu§ftcüung in 5J^ün(^en.

Sn 5prag !amen au^er ben gebact^ten ^^talereien in ber ©t. 2(nnen=6abeße unb
ber tvarbenffiääe „®ir! öon Slffenebe" nod^ eine 9lei^e öorjüglid^er Sitbniffe —
barunter ba^ be§ 6arbinal=@räbifdE)of§ fjürften ö. ©d^toarjenberg — unb eine

„Erinnerung an ^ttaUen" in bie £)effenttid)feit. ®a§ le^te ©emälbe öon ©.,

barfteüenb bie ©cene, toie ßarbinat ^ürft ©c^toar^cnberg bem neugetoä^Uen

^papft 8eo XIII. ben f^fifd^erring ©t. ^dx'x an ben O^inger ftedft , Blieb un=

boUenbet.

©. trat auc^ aU ©d^riftfteUer in bie Deffenllid^feit burd) eine im Hierein

mit ©uffenä öerfa|te 93e|d)reibung feiner ^unftreife in ^eutfdl)lanb unter bem
Xitel „Souvenirs d'un voyage artistique euAllemagne". rooöcn 1858 bei 5Jiar.

^ornicCer in 5lnttoerpcn eine jtoeite Sluflage mit beutfdl)er Söorrebe erfd^ien.

Journal des Beaux-Arts Belgique 1876, ^Ix. 19; 1879, 9lr. 16; 1881,

^x. 11. — De Vlaamsche School, 1879, ©. 149 (ber 24. ^a^rgang ber=

felben ^^itf^^i^ift enthält aud^ ein jiemlidl) öoEftänbige§ Sßerfeöeräeic^niB nebft

2lbbilbungen). — Hommage h, la Memoire du Peintre Anversois Jean Swerts,

^Inttoerp. 1882. — a3ol)emia 1879, ^r. 220. — lieber, ©efc^. b. neueren

beutfdf). ^unft.— Äünfiler aller ^fiten jc. öon Ätun^inger^Seubert. — 33aubri,

Organ f. d^riftt. ^unft 1859, 1860, 1864. — 2)eut|d^e§ ^unftbl. 1855. —
aBurjbad), 33iogr. ßej;ifon. Eigene Slufjeic^nungcn. 9tubolf 5)^ ü 11 er.

©UJcftcrmÜU(ll)cr : Äonrab ©., ^^r.^t ju ßnbe beS 15. unb '.Jlnmng be§

16. 3(at)rl)unbertg. 23on feinen näl)eren Seben§umflänben ift meiter nichts be*

!annt, alS ba^ er ,,in der ertzedie doctor", ßeibarjt be§ ^urfürften 3fo!^ann

öon S3ranbenburg toar unb „am Sage ©tep^ani 1493 in gleid^er ©igeufd^ait

öon ben -gjerjögen 5Jlagnu§ unb Söaltl^afar üon 5}letlenburg beftaÜt" rourbe.

21m 8. Januar 1496 forberte ber Äurfürft feinen i2cibar,^t öon ben .^erjögen

ÜurücE, ba bevfelbe nidt)t entlaffen fei. ^nhe^ öertocigeiten biefe bie Ue&erlaffung

bes 3hjtc§, toeld^er jtoei ^aljxt in i^rem 2/ienfte getoefen fei. Sine nodimaligc

51ufforberung be§ Äurfürften toar ebenfattl ol)ne ©rfolg. ©. lebte nodl) um
1505. S)ev äöortlaut feiner Seftattung, ber älteften in 3Jledflenburg aufbetoa^rten

biefer 2lri, finbet fi(^ bei

SSlondt, 2)ic ''Beflenburgifd^en ^ler^te öon ben älteften 3eiten bi§ jur

©egentoart ©.5. ^agel.



©tüteten. 265

SUJtetCll: ©ev^atb öan ©., betüiimter ^x]t, ^orf)oerbient um ben
geiftigen Sluffc^lcung in Oeftcrteid), toutbe geboren am 7. ^ai 1700 ^u ßeiben.

(Ji- ftammte ait^ einem alt^oüänbilc^en ©efc^tec^t; ein ^^brian ban B. gehörte
bem SSunb ber ©belteute an, bet fic^ 1566 gegen bie ©Jjanier bilbete. S)a§
©ejd^led&t verfiel in atoei ßinien, öon benen bie eine bei t)roteftantijc^en , bie

anbete ber fat^oIij(i)cn Sonfcj[ion anfing. ®erf)arb entflammte bet a^^eiten.

x^x^ ber (SÜetn beraubt, geigte et glei^ unb S3e^arrüd)teit
; fd^on im 16.3{af)re

bejog er bie .^oc^jc^ule Söroen, tt)o er fidC) mit p{)iIojot)^if(f)en 2Bijfenjc^aiten

befc^äftigte ,
aioei ^a^xe batauf fe^tte er nadC) ßeiben ^iixM , too er [i^ unter

bem SInatomen Sltbinug iy 1721), be|onber§ aber unter -öermann ^oer^aabe (ge=

boren 1668) gan^ ber ^^lebicin teibmete. S3oert)aabe, ben jein ©d^üter 5ltbrec^t

ö. Malier communis Europae praeceptor nannte, fturbe Stoieten'ö betounberter

2e()rcr, ber in \^m ben ©inn |ür eja!te (^orfdiung toecEte, i^n borau§|c|ung§lofe

Sßeobadbtung le'^rte unb it)n auf bie SSebeutung ber (Sefd^ic^te ber ^Rebicin tt)teä.

S)ie äBerfe ber gried^ifc^en Sler^te Ia§ S. loie fein Seigrer Soerl^aabe in ber Ur=

f^jrac^e. 2)ie mit Siebe ertoäf)lte äßiffenfdEiaft na'^m beä 2füngting§ ganae .^raft

in S(nfptud§, fo ba& fein ßör^jer ju erliegen bto{)te. "^m ^. 1725 erl^ielt et

bie jDoctoriDÜrbe , trat bann a(8 ^Ptibatfe^tet auf unb toitfte aU ©teHöettteter

.Q3oer]^aabe'ö , aU biefen 1727 eine gid^tifct)e ßä^mung ber Seine im Serufe
ftörte. |>anet, bet bamatg in Seiben ftubirte, fd)rieb in fein (burd^ Subtoig

|)ir3et befannt getoorbeneg) SagebudE): „ö. ©., ein gefdEieiter 50^enfd^ , lieft über
bie mat. med." 5tad^ Soer^aabe'ä 3:ob 1738 blieb er, alS Äatl^oUf öom Staats^
amt au§gef(i)loffen , in Seiben. ^6^ l^abe 9 3fa^«, fagt er 1749 in einem

franäöftfc^ gefd^riebenen 33riefe an bie Äaiferin ^atia Sfietefia, in Seiben o^c
einen Sitel unb ol)ne eine SSefolbung mebicinifc^e SBorlefungen ge!§alten. ^n
bemfelben SSriefe erwägt et, ba§ ber ^a^ gegen bie fatl^olijd^e 3letigion i^n

pm 3lufgeben bet SJorlefungen beranket t)obe; bie ©tubenten aber, etjä^It et

toeitet, toottten fid^ empören: et befänftigte fie butd^ ba§ SJetfpted^en, et metbe
bie Seilten fdE)rifttid£) abfaffen, bie et il^nen nid^t laut bortragen fönne. 33ereitg

1741 erfd^ien ber erfte SBanb feinet 6ommentatia ju S3oetfaabe'g Slräueile^re.

SSei bem 9lul^m , ben ba§ S3ud^ in ^5ad£)freifen erlangte , tourbe <B. bon bem
f^ürften ^auni^ ber ^aiferin 9Jtaria Sl^erefia empfohlen. %xo^ ben gtänten, bie

gegen i^n aU Slr^t ber geliebten ©d^tnefter ber .^aiferin in§ äßer! gefegt tbur=

ben, bet ©t^l^etäogin 9JUtianne — fie ftarb im SBod^enbett, feine forgfättigc

SSe^anblung tbar bergeblid^ — tro^ biefen 9tänfen betief if)n 5Jlaria 3;]§erefia

nai^ £)efterreic£).

2lm 7. 3funi 1745 traf er in 2Bien ein, ba§ i^m jut .!^eimat^ toetben

follte. ^iet tegte er ben burdb bie ^efuiten nieberge^altenen ©eift ber ^^-otfc^ung

auf allen ©ebieten be§ 2Biffen§ an, befonberS aber auf bem ber Slrjneitoiffen»

fd^aft. SBiemol ein ©egner ber ^Jfteibenfet, miewol burd^au§ gläubiger ^atl^olif,

trat er bod^ gegen Slberglauben unb 2)un!elmänner rücEfid^tSloS auf, in feinen

Sdeformplänen burd^ bie ©unft ber ^aiferin geförbert, bereu Sßertrauen, ja beren

^^teunbfdtiaft i^ra bi§ ju feinem Jobe berbUeb, obgleid^ ober gerabe toeil ©. 3U=

toeilen aud£) gegen 9)laria S^erefia feft unb überäeugungStreu auftreten fonnte.

lieber fein ^^^rioatleben l^aben loir nur tnenige 5lad^ticl)ten. @r lebte in glücE=

Ii(f)er @^e mit 53latie Sambertine 2:l)erefe %ex Sßee! bau ßoesfelb, bie \1)m bret

©ö^ne unb jlbei Jod^ter gebar, äion ben beiben überlebcnben ©ö^nen mar
©ottfrieb in be§ 33atev§ SobeSja^r au^erotbentlidt)et ©efanbter in Berlin. ®ott=

frieb roar ein SSere^rer Seffing'^; ba§ et audt) ^o^atJ'S @önner unb 3^5rberer

geraefen, l^at Otto ^ai^n in 5!ilo3art'ä Seben bargeftellt. — ©mieten'^ 2trbeitS=

ftaft toar unbergtci(f)lid^. Streng im ©ienfte, mar er natf) bem SSorbitb feineä

Sel)rerl f)ülfrei(^ gegen bie 9hmen unb Äranfen, benen er nidbt blo§ burd^ feine
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ärjttid^e Üunit l^ali. fvveimüt^ig unb offen, felfeftbetou^t auc^ gegen bie Stoßen,

l^Q^te er ©Icifener unb ^enäjUx. 53on ber Steigung ju '^ervifd^er ^ätte ift er

jebo(f) ni(f)t frei ju jpvec^en. l!Rt§ i^n aber fein ^eftigeS 5latureE jutoeilen äu

einer Ungered)tigfeit l^in, fo war er nicf)t ju ftotj, feine Ucbereilung ju befennen.

Selbfttog förberte er \)a^ SBo^l beg ©taate§ unb ber äöiffenfd^aft. Slll Seibarjt

ber ^aiferin unb i^rer gamiüe geno^ er unbebtngteS 2}ertrauen, obtool aud^

feine -fünft gegen fd^redtlid^c Äranf^eiten ni(i)t au§rei(f)te. 2llg S^ofep'^a, ^ofet)V^

©attin, @nbe ^ai 1767 an ben 33tattern ftarb , lag ^Baria J^erefia an ber=

felben Äranti)eit barnicber, unb äöien bangte um if)r ßeben. ^Jlitte ^\im erft

befferte fid) it)r ^»^uftanb, fo boB fte fict) am 22. im ©tep'^anebome öffentlid^

äeigen tonnte. 2)ie ^aiferin faf) ©. ai§ 9tetter i^reS Sebenä an unb belol^ute

il^n reid)U(^: f(i)on 1758 toar er in ben gteil^errenftanb ert)oben roorben. Deiter

leibenb, evfrantte er @nbe Wcix^ 1772 ft^mer an einer @efc^tt)ulft auf einer

^^ufeje^e. 2)a8 Uebet tietfctiümmerte ficf) im f^tü^lioQ^ i>ev tVuB tourbe branbig.

2llle ^el^en be§ fyufeeS würben i^m abgenommen: ©. litt "^etbenmütl^ig bie

Sd^merjen unb fagte ben nat)en koh öoraug. 3lm 13. S^unt befu(^tf it)n bie

Äoiferin, ber Äranfe banfte it)r mit S^ränen für i^re ®üte unb immer gleidie

©unft. Ulm 18. 3uni ftarb er auf feinem Sanbtiaufe ju ©(^önbrunn; am
9(benb beS 20. tourbe bie ßei(f)e in SSßien in ber Sluguftinerfirdie beigefe^t.

(Stoieten'g Söerbienfte um ben f^ovtfdtiritt ber 2BiffenfdC)aTt in Oefterreii^

toerben bcutlidt), toenn mir bie ^uftänbe öor feiner Söirffamteit ettoa§ beleu(^tim.

Seit 9tubolf II. l^attcn bie S^efuiten auf aßen ©ebieten beä öffentUd^en unb ge=

jettfciiaftUc^en 2eben§ attmät)Iicf) bie ^errfd^aft in bie ^önbe befommen. S)uvt^

bie fog. Sanctio pragmatica 1623 rourbe bie p^i(ofop!§if(^c unb tf)eotogifcf)e

f^acuttät bem Drben auigeüefert: bie mebicinifdfic unb furiftifd^e üerfielen immer
me:^r. ^m Seginn be§ 18. ^a'^i-'^unbcrtS tourbe e§ jtoar ettoa§ beffer; Äarl VI.

genehmigte 1735 bie üon ber nieberöfterrcic^ifd^en ülegierung gemact)ten 3}or=

fd^täge ber Sleform ber Uniüerfität, aber bie ^i^e^rmetl^obe unb ber ^Betrieb ber

äötffenfdiaften blieben bod£) im toefentlid^en biefelben. Sßergeblid) t)atte ber große

ßcibniä, oon ^i^rinj dugen unterftü^t, burd^ ©rünbung einer ?ltabemic bog

geiftige Sieben in Defterreici) 3U ^eben gefuc^t. 3lud^ ©ottf^eb'ä 23emü^ungcn
— er toar 1749 mit feiner f^rau in SBien — fanben feine ernftlidt)e S3ead)tung.

©benfotoenig ^atte Sofef ö. 5t>etrofc^ (f. 31. 2). S. XXV, 516) mit einem ein=

ge^enben unb fleißigen Entwurf ©lüdE, ben er bem 9teid)ägrofen ü. |)augtoi^

1750 übetfenbete. ©raf ^tieöenl^üüer fd£)offte fi(f) mit oberfläd^lid^en unb un=

toürbigcn SBcbenfen bie unbequeme 9lngelegenf)eit öom ^alfe. 3tn bem 3ötber=

ftanb ber ^fefuiten ober i^rer Sögtinge fd§eiterte aEe unb jebc reblid^e Sßemül^ung.

SCßaS 5ßIoten t)unbert ^ai^xt fpäter öon ben niebergetretenen 8übitalienern fang,

ba§ pa^t ganj auf ben traurigen 3uftanb be§ öfterrei(i)ifdt)en 3}olfe§. S)a griff

S. brei 3fat)re nad^ feiner 3lnfunft in SOßien t^atfrdftig ein. £;cm Sluftrag ber

Äaiferin gemä^ arbeitete er einen 9teformbIan äunöc^ft für bie mebicinifd)en

©tubien aus, ben er 1749 ber Äaiferin überreid^te. @r öerlangte u. a. für

ben iJffentlidien Unterridf)t paffenbe 9täum(id)feiten
,

geeignete £ef)rer mit auä=

rcidCienbem ©el^alte, Ernennung ber ^profefforen burd^ bie i^aiferin ftatt burc^

baS ßonfiftortum ; er toie§ auf bie 3öid£)tigfeit ber SSotanif unb ^^emie I)in,

bie biSl^er nidE)t gelehrt toorben toaren; bie ^t^rüfungen enblid^ foßten öon läftigen

©d^ranfen befreit toerben, anbererfeit§ rief^ er größere Strenge unb Drbnung
an. S)a§ am 7. gebruar 1749 erfd^ienene patent über bie gteform ber mcbt=

cimfd^en gacuttöt toar im ©inne ber 5)orfd^Iäge ©toieten'S. 2)iefer fetbft tourbe

3um S)irector ber ^yacul^ät ernannt. S'<^ax proteftirte fte, aber üergeblid^: bie

öon ©. angefül^rte Jl^atfad^e, bafe öon 600 in ba§ SBürgerfpttal oufgenommenen
Äinbern 580 ftatben, toar öernidE)tenb. S. trat felbft al§ ße^rer auf unb
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forgte für ^Berufung bei- red)ten ^]]lännec an rictitiger ©teile, ^urcf) i^ti tourbe

fein «Stubiengenofje bei 93oet^aaöe Slnton ^aen (f. 2(. 3). ^-8. X, 311) 1754 au*
bem .^aag berufen a(8 5)ßtoiejjor bet mebicini|(i)en Ätinif; nac^ Sroicten'ä 2obc
tourbe er ßeibar^t ber Ä?ai|evin: tjod^berbient nennt i^n .öaejer (®efc^ic^te bet

SJlebicin II, 618) um ben f(inif(i)en Unterridit an ber SGßiener Uniöerfitöt unb
um bie i^örberung ber 5Dtagnoftif, l^auptfäd^lic^ burc^ bie Slnirenbung beg

5t^ermometer§. 3lurf) ber 33otanifer Sfacquin (1727 geboren äu ;öciben) rourbe

burc^ @. berufen; in 3facquin'§ ,g)aufe unb mit feiner f^atnili^ öerfe()rte be=

fanntlicE) ^JJtojart öiel. Sieben .^aen mirfte Slnton ©törf au§ ©cfiroaben (1731

geboren), ber befonberS bie SlrsneimitteÜefirc üerbefferte, ein Sieblingsfdiület

©roieten'g. S)er geiftöoüe SJlajimitian ©tott au§ SBürttemberg (1742 geboren)

folgte äuerft ganj feinem £ef)rer )3an |)aen, bis er eigene SBege ber gorfctiung

toanbelte. Sluct) ber ^luatom fioreuj ©affer; ebenfo f^etbinanb Seber; ber um
bie ©rfenntniB ber 5peft berbiente Seenot; .^einrid^ 6ran^, ber in ber ®e=

burtSl^ülfe tcefentlic^e SSerbefferungen einfü'^rte, fie alle öerbanften ©. i^rc

©teEungen. ^tUntä'^lic^ erlangte bie SBiener ©d)u(e ben 9luf Seiben§. 93on

il^ren fpäteren ©djütern jeictineten fict) befonberS au§ : ßeopolb ?luenbrugger

(t 1809), ber ©rfinber ber ^ßercuffion be§ Sruftforb§, ber mit Rätter im brief=

liefen S3erfet)r ftanb; ber 5p§t)fioIog ^(infofd), ^Profeffor in ^-prag, ber bie (Snt=

fle^ung ber Änod^en au§ 33inbegeweben untevfud)te.

2)er 9teform ber mebicinifi^en f^QcuItöt folflte bie ber übrigen. S)ie Uni=

berfität tt)urbe 1752 ©taatäanftalt. Sn biefem ^äf^x getaugten bie 9leformt)or=

fditäge für bie t^eotogifc^e unb )jt)i(ofo|)^if(f)e gacuttät ^ur Söirffam!eit ; ein

^a^x barauf aurf) für bie juriftifd)e: 1755 muibe baS neue .^ou§ ber Uni=

üerfttät gebaut, unb ein ^alir barauf erfolgte bie Uebergabe. ®etoi§, bie Dted^tc

ber Uniöerfitöt würben burd^ ©. gef rfimälert , bie Ernennung ber ©tubienbirec=

toren betoieS, ba^ bie Siegierung bie ©eroalt über bie Uniöerfitöt l^aben toollte.

fjfrei^eit ber 9Biffenf(^aft im t)eutigen ©inne gab e§ nid)t. 3Iber ni(f)t öom
l^eutigen ©tanbpunüe barf bie 3[RaBreget beurtfjeitt loerben. C^ne fie Rotten

bie Äirc^e unb bie ^f^fuiten bie äBiffenfi^aft bauernb gefnebett. 9lur ber ©taat

tonnte ber freien ^yorfc^ung bie 2öege bal^nen. Slber ©. i)atte nic£)t alle§ er=

rcidit: bie Ernennung atoeier Sfefuiten ju S)irectoren ber t^eologifc^en unb ^l^ilo»

fopl^ifd^en t^QcuItöt mar gegen feinen SSiüen erfolgt, ©eine 2lnftrengungen er=

lafimten jiebod§ nic^t. 2)urcf) bie ©tubiencommiffton unterftü^t, erreict)te er tk
Stbfe^ung beiber S)irectoren. 5)ie bem Drben nic^t feinblic^e ^aiferin fügte fic^

feinen S5orfd)lögen au§ 9lüdE)i(i)t auf bie ©taatSintereffen , aber energifc^ moütc

fie bem Crben nid^t ju Seibe get)en. ©o fam e§, ba^ ber Eintrag ber ©tubien=

commiffion 1760, bie ^^roteftanten unb Üteformirten jur ^Promotion aujutaffen

unb in ben 2)iptomen ben 3ufa^ auctoritate pontificia neben bem caesarea ju

ftreic^en, öon SJlaria 2t)erefia abgelehnt mürbe. S)ie Sluflöfung be§ £)rben§

burc^ 28reöe be§ 5ßapfte§ 6temen§ XIV. öom 21. SJuti 1773 f)at ©. nid^t me^r

erlebt.

^it ber ^ebung ber 2Biffenfc^aften an ber $od)fc^uIe mu|te, bai fa:^ ©.

ein, auc^ eine größere ^^reil^eit im @ebrauc^ ber miffenfc^aftlidien ^ülfSmittcl

|)anb in ^anb ge^en. ©d^on im ^a^xe feiner Ueberfiebelung 1745 mar er

öon Waxia jEiierefia jum 35orftet)er ber |)ofbibliot^ef ernannt roorben. S)urd^

i^n tourbe Slbam granj Äoüar (f. 31. ®. 33. XVI, 472) all erfter ©criptor an=

gefteEt, ber um bie Drbnung ber SSibtiof^ef fid§ fel^r öerbient gemacht l^at.

Sei feiner Sinfunft in 2Bien fanb ©. bie ^efuiten als ®etoattl)erren ber ^Büd^er»

öolijei. 2)er ^a% gegen ben ^PtoteftantiSmuS f)atte in Cefterreid^ ju einer Sßer=

f(i)örfung ber 58üc£)eraufftd^t geführt, bie feit ber SJIitte be§ 16. ^a^r^unbertS

beftanben ^atte. S)ie öon ben ^efuiten bel^crrfc^te Uniöerfttöt ^atte bann bie
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ßenfur übernommen, ©pätcr »ar eine Jl^eitung ätti^c^en il^r unb ber Plegie»

rung eingetreten, al8 jur ^eit 3fofef'§ I. bie ©taatSgemalt fic^ bie ^prüjung

politijd^er 5ßüd^er öorbel^alten l§atte. ©ine 9ieiorm ber 23üd^erauf[id^t fd^ien

uotfimenbig, ol8 jal^lrcidie ©d^riften ber ©egner, bie ^Mxia 2;^ere[ia nl§ "»Radi^

folgerin ^axVi YI. befampften, oud^ in bie öfterreid^ijc^en Sänber gelangten.

3)ie ^oiferin toanbte [id^ an ©. : er fottte bie 93or?(^iäge be§ S)irectoriumg,

b. 1^. ber (Sentralftette für bie polittfc()en ©efd^äite ber 2anbe§regierungen, begut»

QdE)ten. ^t)m gelang nic^t bie tiöflige 3lusfc^Iie§ung ber ^fejuiten öon ber (Senjur.

5Jtaria Xl^erefia cntjd^ieb 1751, bafe jur Seurt^eitung ber SSüc^er allgemeinen

SJnl^alts jotoie btr ttjeologifd^en je ein 3>efuit ju ber ßommi|fion jugejogen tüerben

]oUt; bie ber pt)ilofop^ifdt)en unb mebicinifdien tourbe <B- übertragen. Sluf

feinen 2}orfd)tag lourbe ber üblid^e untüürbige Ueberfatt ber S>rucfer unb S3ud^=

l^änbler abgefcf)afft , bie nic^t einmal immer bie .QenntniB öerbotener 93üdf)er

l^atten: bafür foHte ein S^erjeic^ni^ ber berbotenen ^üd^er — index librorum

prohibitorum — ben S3ud£)l§änblern unb ber 6enjurcommi|fton in ben ^proöinjen

jugeftellt toetbcn. Slber <B. rul^te nic£)t im Äampi gegen bie 3}äter ber @efeü=

fd^aft ^e]u. ©in ©reigni^ !am i^m ju .g)ülTc. 5)lonte§quieu'§ Esprit des lois,

1748 crfdC)ienen, gelangte .^mei 3fa^re barauf nad^ SBien. S)ie ^efuiten öer=

jdötüärjten ba§ SSud^ bei ber ^aijevin; „nod^ im ;3. 1750", ]o jd^reibt ©onnen=
felS, „fonnte e8 ©tanb unb @lüdE foften, toenn man e§ iiä) anmcrfen lie^, in

bem esprit des lois geblättert ju l^aben. ^ä) ^abe ben 3luifa^ in ipänben ge=

l^abt, toorin ber Senjor^Sfefuit (Stellen anfütjrt, bie er au§ bem 3"iöi"nien'^fin9

geriffen, anbre, bie er öerftümmelt, anbre, bie er ganj öerfäljc^t ^atte." 2)iejc

SBeriäljc^ung gab ©, bie SGßaffen gegen jeine ©egner in bie .«panb. Stuf eine

Söejd^merbe 50^onte§quieu'§ ent|cl)ieben 1725 bie 9tebiforen ber l)iftori|d§en unb
politifdl)en ßitteratur bie üottftänbige greigcbung bc§ 35ud^e§ : bie beiben 3>eiuitcn

23iel unb 'i|3ol mollten e§ nur ben @ele{)rten jugänglic^ mad^en. Sie 3Jle^r-^eit

ber 5)litglieber, ©. an ber ©pi^e, [teilte fid^ auf bie ©eite ber 9letiiforen. S)ie

flare Darlegung ©mieten'g bemirüe, baB SOlaüa X^erefia ba§ fSud) freigab.

^JlonteSquieu mürbe baburd^ ber ^^veunb unb Setounberer be§ großen Slrjteä.

S)iefer erneuerte ben Äampf, all ©raf ©d^rattenbad), ein Sln'^änger ber ^fefuiten,

^Präftbent ber denfurcommiffion mürbe: (5. blieb ©ieger unb mürbe 1759 jum
3}or[i^enben ernannt, nad^bem Sc^rattenba(^ feineS *)8rä[ibium§ entl^oben mar.

f^reilid^ mar ber (Scjd^äftSgang fdlimerfällig genug. 2lud^ mar S. ein ftrenger

ßenfor. S)er f^reunb unbebingter 2)enf= unb @e»iffen§freil)eit mirb fid^ für fein

S3erl)olten nid^t begeiftern, benn mit 5ßlaten mirb er jebem ^^ing^errn be§

SBorteg zurufen : S)u millft ber Otebe fc^en ilire ©d^ranfe , ©inferfern ©d§rift

unb SBort? Umfonft! eg mälat fic^ jeber @lutl)gebanfe S3accdC)antifd§ unb un=
fterblic^ fort. S)er unbefangene Sfofef fprad^ fid^ fdf)on 1765 gegen bie allju

ftrenge ßenfur au§, bie ber „fo ermünfd^ten ßrmeiterung ber Äenntnife unb
2Siffenfd§aft ^inberlid^ falle". ©. trat, obmol ©egner ber Sfefuiten, nid^t als

Ütäd^er ber öebantenfreilieit auf. Slber man tiergeffe ni(^t, ba^ er öorfid^tig

fein mu^te, roollte er bal S3ertrauen ber ftreng fird^lit^en Äaiferin fid^ erlialten.

5}erbot fie bod^ auä) @onnenfel§ norf) im ^. 1766, auf bie *-8efc^toerbe beS

ßarbinatS ^Rigajji, in feiner ä^itfd^rift „^er lUann of)ne 33orurt^eil" @egen=

ftänbe 5u erörtern, „bie in bag geiftlict}e unb ©taatSred^t einfcfilagen". ©egner
ber f^reibenfer unb gläubiger .ßat^olil, meinte (5. bie nöt^ige grei^eit in ber

llnterfud^ung ber äßa'^rl^eit nid^t gcmäl)ven ju fönnen. Äein SBunber barum,
ba^ er Macd^iaöetli berbammte, ba§ it)m Sfiouffeau ein mauvais sujet mar, mie

er 3lot)anu 5ticolau6 9Jleinl^arb , bem bon öeffing matm gerüt)mten Ueberfe^er

italienifd)er Siebter, ber \iä) über bie SÖegna'^me feiner 58üct)er beflagte , in

einer Slubienj 1763 erklärte. 2)tefer bon ^ticolai über ^IRein'^arb erjäl^lte 3Jor=
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fall roitö öoii benen ertoäl^nt, bie über ©. aU ßenfot ftrf) geäufeeit i)aben; ict)

mufe abev bemeifeit, ba^ ein noc^ nirf)t bead^teter iöiief 2Jtein^Qrb'«J jclbft an
©eüert öom 28. Dctober 1763 baä nirf)t ernannt, ^ein^atb follte im ^^ui«

trage @ettert'§ einige 5ßüd^er einem öfterreidiifc^en ©rafen übergeben, ©ie tour=

ben einige Sage nur öon ber ßenfur borent^alten. ^ieint)arb jrf)reibt: @in
Unfall üon geringerer SBicf^tigfeit ift mir i)ier an meinen S3üd)ern mibcrfal^ren,

bie öor ber denfur ein [trengeg ©jamen auSgeftanben ^aben. 5Reine erfte S3e=

jorgnil war für unfere geifttid^en S3üct)er unb für bie , bie ©ie nn§ für ben

©rafen . . mitgegeben. 5lber ber ^räjtbent in biefem Süc^ergerid^te, ber berüt)mte

33aron ö. ©. berut)igte mid^ mit biejen Söorten: nous vous regardons comrae

freres et vous n'avez i'ieii a craindre pour vos libres de dövotion; pour las

ouvrages de M. Geliert, nous les admirons et les respectons. 3)al Urt^eit

über ©etlert ift bejeidinenb. ©eitert galt, tt)ic @rid^ S^mibt in jdnem 33ud^

über ßeffing jagt, in Oefterreidt) noä) für einen füf)reuben 5poeten, als bie

Generation ^topftodf'g, Sejftng'8, SSielanb'S über ba§ fäd^fifc^e 9ftegime aut 2agei=

orbnung überging.

SSon ben franjöfifdfien ©d^riftftellern toar befonberS 9}oltaire bem ßenfor

<B. öerl§a§t ; beffen Pucelle, pieces nouvelles unb poösies badines öerurtl^eilte

er. 35oltaire rodete fid^ in 5j}rofa unb in SSerjen:

Tu peux bien empeclier les malades de vivre,

Tu peux les tuer tous, mais non pas un bon livre.

2lriofto'§ „rirae satire" fanben ebenfalls feine @nabe. Unb öon beutfc^en

©d^riften "^ielt er u. a. SCßielanb'S Slgat^on für gefäfirlicl) , ebenfo eine franjö»

fifd^e Ueberfe^ung feines S)on ©t)löio. 3lud§ öiele :3ugenbfdt)riften Seffing'S üer=

urti^eilte ber [trenge 5Jlann : libellus iam damnatus in aliis et plura alia turpia

contiuens, t)ei|t eS in ben angemerften ©teilen, ©ie be^ic^^en fi^ auf bai

ernfte, Fragment gebliebene @ebid£)t ßeffing'S „2)ie gtetigion", auf baS fd^elmifd^e

„S)er ©remit" ; auci) [tarf fd^erj^afte Epigramme, me auf ben 2uran, bie

2;^eftt)li8, bie 9lad)a^mung beS 84. ©inngebict)te§ im 3. SSud^e be§ 551artiüt

gaben ©. 2lergerni^. 2)er ©remit toar fc^ulb , ba^ auä) fpäter ein 23anb ber

©dl)riften ßeffing'S öerboten rourbe. Sßon beutfrfien S)id^tern früherer ^eit tDur=

ben g^rifd^lin'S äöerfe üerttiorfen, bie „5lgrippina" Sol)enftein'S, ber ©implicifft=

muS; bagegen nal^m ©. Dpi^ unb .g)offmanngtDalbau au(^ gegen bie ^aiferin

in ©(^u^. SBaS toürbe man fagen, fd^rieb er i^r franjofifd^ in fonberbarer

Segrünbung, toenn toir fie in einer S^ii berbammten, too biefe claffifc^en SBüd^er

äur üteform ber beutft^en ©prodlie fo biet beitragen?

3eigt fic£) ©. bemnac^ als ßenfor nidE)t toeitl^eräig unb öorurt^eilSfrei
, fo

ftanb er bodf) feinen 5[Rann, U)o baS 9led^t beS ©taateS gegen bie :^errf(^enbe

Äird^e in f^ragc fam. Unb ber Äampf teurbe i^m nid^t leicht. 3Jiaria S^erefia

fteüte fiel) nid^t immer auf feine ©eite. ©o tourbe baS 1763 erfdt)ienene 33ud^

beS "ilrierer 33ifdI)ofS ^onf^eim, ber unter bem 3iamen SuftinuS fJebroniuS

f(i)rieb, auf Stnftiften ^Jligajäi'S öerboten. j^e'bxon'm^, auf ianfeniftifd^en @runb=

fä^en fufeenb, griff ben römifc^en ^of an unb rebete einer grünblid^en ^Reform

ber lfirc£)enüerfaffung baS 2Sort. @rft 1769 tourbe baS SBud^, toenn aud^ unter

S8efd£)ränfungen
,

freigegeben. Sagegen blieb ©. im .^am^jf für bie greigebung

öon ^Jtarmonters SSelifar im toefentlid£)en ©ieger.

%n ber SBemü'^ung beS trafen 5pergen, ber, ein ©egner ber 3fefuiten=Ö)9m«

nafien, baS gefammte ©d£)ultoefen üerbeffern tooEte, für ben Unterrid^t in beutfd£)er

©prac^e unb für toeltlic^e Se^rer eintrat, nal)m ©. nod§ infofern 3tnt|eil, als

er ben Eintrag, eine Dberf(f)utbe^örbe einjufe^en , toarm unterftü^te: in einem

aSriefe öom 7. October 1771 lehnte ber ©rctS jcbo(i) ben 2}ürfi^ in ber 6om=

miffion jur Oteform ber 3}ol£Sfd)uIe ah. 9luS ber gteform würbe nidt)tS: bie



270 ©teieten.

Malierin billigte nic^t bie '^lulfd^liefeung ber Dvben§geiftHcf)en. ^aäj ber ?luf=

l^ebung be§ 3fefuitenorbenS fielen bie ©timnaficn an ben ©taot jurüii , allein

fd)on 1820 gelang eS ben ^ejuiten toieber, alö Öt)mnafiaUe{)rer ju rairfen, bt§

ba§ Sio'^r 1848 aud^ ^^ietin ^ülU bra(i)te. 9iad) bem 2:obe (Swieten'g wuiben
bie i5ffffp^n ^^^ ßenfur norf) brüctenbet. gtt'aic "Qte fiCE) naif) 2lu?f)ebung be8

£)rben§ ein itcierer (Seift , aber eine roejentüc^e Sefferung ber 5]ert)ältniffe er»

folgte nict)t. S)ie guT-'«^* öor ber SDevgiftung be§ ©eifteS burd^ 23ü(i)er, äußert

Dticolai 1781, toar in ßefterreicE) allgemein. 9licoIai'g Hoffnung, Sfofefö 9ie=

gietung tocrbe eine ganje Station nid^t me|r toie unmünbige Äinber betrad^ten,

ging jiDar in ©rfüüung. i^ojcj gen)äf)rte 1787 baburd^ ööllige ^^re^frei^eit,

ba^ in 2Bien tior ertjaltener ßenfur ©d^riften abgebrucEt h^erben tonnten. Slber

ber gebeugte, tierjiDeifelnbe ^aifer, ber ju überftürjt unb nid^t ftet genug bie

IReiormen l^atte burd^fü^ren tüoHen, toiberrief burd^ ba§ S)ecret bom 20. ^tonuar

1790 biefeS gro|e Oied^t.

^n ber äöiffenfdtiait fud^te <B. feinen 9lu'^m al§ ©rfldrer feine§ Sel^rer^,

beffen Sluäfprllc^e er für Cratel lE)ielt. äBeniger fyorjd^er alg 5}tann ber X^at
auj aflen ©ebieten be§ ßeben§, toieS er befd^eiben ben ^Jtu^m beö ^^fabfinberä

öon fid^. S)ie Erläuterung ber Sfnftitutionen 33oer!^aaöe'ö überliefe er jo bem
„sublimius Ingenium" .g)atler'ä. Ueber fein ,g)aut)tlcerf ,.Commentaria in Her-

manni Boerbaave aphorismos de cognoscendis et curandis morbis." Lugduni

Bat. 1742—1772 V. 4° (unb öfter, auc^ beutfd§) urt^eitt ^ecEer, im 9lnfang

fei ©. ju fel§r öon feinem ^el§rer abl^ängig, öon ber 3}litte an aber geftalteten

fi(^ bie einzelnen Slbfd^nitte be§ 3Berfe§ ju abgerunbeten ^onograpljieen. S)aju

tjer'^alfen <B. feine Sammlungen, beten man nad£) feinem Xobe 30 f^foliobänbe

fanb. 2Biffenfd^aftlid)e Unterjud^ungcn ju fötbern mar <5. ftet§ bereit. 6in

toentg befannteS S3eifpiel jeuge bafür, baS idE) ^. @. ^^immermann, bem erften

SBiograp^en 3llbred^t b. ^attef^, tierbanfe. 2ll§ Seffing'ä ^reunb ßl^riftlob

^t)liu§ 1752 im Sluftrag einer ©efeEfd^aft öon ©elel^rten, ju bereu ^räftbenten

Rätter ernannt toar, ftd^ 3u einer ^^oi^^ut^Ö^i^eifc nadt) Slmerita anfd^icEte, fd^lug

(£. 5Jl^liu§ bor, er folte unter fel^r günftigen Sebingungen bie Steife antreten,

©d^on war ^JltiUu«^ bereit, aber bie SSorfteüungen ^atler'§ öeranlafeten il^n, ba§

Slnerbieten abjulelinen.

5ln bem ©treit mit ^aüex, ben ©loieten'g ©d^mager fül^rte, no^m er felbft

feinen Slntl^eil. Ueber ben (Streit ^at 3"nmermann S5eridl)t gegeben : aufeer

ß. .^irjel f)at i^n feiner in neuerer '^ext bead£)tet. .^aller !§atte in einem 3tu§,^ug

feiner ßommentationen über 95oerl)aaöe bei aEer .^od^ad)tung bor feinem einfügen

Se^rer einige f^etjUx l)ertiorge]^oben. Sfnbem er ©. ftitiflofe SereitmiHigfeit öor»

toarf , aÜe 2lnf(f)auungen unb ^t)potl)e|en 5ßoerf)aat)e'^ ju öertreten , äußerte

Roller: ein geiftöoEer 5Rann — c§ toar äBerl^of in ©öttingen — i)abe ba'^et

gefagt: @. commcntire al§ Äatf)olif, -Malier at§ ^Proteftant. 9iorttot)f, ber

©d^toager Stoieten'S, griff barauf |)aller fdliarf an. ^n ber ©rtoiberung bf=

tonte Rätter, fein ßel^rer fei nid^t uniel^lbar geroejen: ©. !^abe me'^r ben praf=

titd^en , er felbft ben t!^eoretifdt)en 2:l)eil ber ^Ir^neifunft ^oer^aaDe'S be^anbclt.

Später im 3f. 1773 urtl^eilt Jpaücr in einer Stnjeige ber Sobrebe be§ 2lrjte§

SSalbinger auf S. fef)r jurücE^altenb, aber nid^t ganj unfreunblidl) : „ßrofee 33er=

bienfte um bie ^ol^e Sd^ule ju 2Bien unb um bag mebicinifc^e Söefen ^at ber

8^reif)crr allerbing§, in ber ©cmütl^ätjeriaffung aber toar er bon feinem ßel^rer

toeit untetfd^ieben." S)afe S. als ßenfor aud^ ^aUer'g ©ebid^te unb fleine

Sd^riften in Defterreidt) unmöglidl) ju mad^en t)erfud)t ^abe, toie Rätter felbft

naie legt unb ^xx^el glaubt, ift burd)au8 nid^t nad^toei^tid^.

3ln |)aller'ä fü^nen unb umfaffenben ©eift ragt S. aUerbingS nidlit l^eran.

Slbcr er toar ein el^rlid^er, tl^atfräftiger , ein ganjer 5Jlann. ^^lid^t immer frei
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üon ©infeitigfeit unb etgentottttger öeitigfeit, ein cd)teä Äinb ber y(ui£(ärung§«

jcit im ©Uten trie im ©d^limmeu , rührte er, mut^ig unb ,^ugteic^ üotficfitig

aufttetenb, in anwerft jcf)iDiei'igcn SSet^ältniHen unb üon ()eimlid)cn wie offenen

©egnern umringt, bie in Defterreid) ju jeber Seit bem iteubigen 3(uTf(^tt)ung

bct ©eifter fi(^ entgegengefe^t t)aben , ba§ Srteic£)bate unb Wbglic^e mit ec^t

fjoIIänbif(i)ei' 3ä^igteit unb ^eftigfeit burd^. S3or nun getabe 20 2fa^ven (1873)

{jat 2Bil^e(m ©d^eret in einem 33oxtrag „übet ba§ geiftige geben Cefterreid^S

im ^Jtittetalter" auf bic Zt)ai]ad)e ^ingerciefen, loie fetten in Dcfterteic^ ein

confequente§ t^ortatbeiten ber ^iac^iotger ba§ SGßerf eine§ tüditigen 'UtanneS

fronte unb fein Slnbenfen e^rte: ber alte f^feinb Cefterreic^ä, bie Söeicftlic^feit

unb ©enu^fud^t, ber ^]Jtangel an ^artnädfigfeit unb |)ingebung untergrabe nei=

bif(^ alle§, iDa§ fd^on aufted)t au [teilen unb ^orf) ju ragen fd^eine. So ©cfterer.

äöenn bie t)eröorragenbften S)eutfd^en in Ceftetreic^ mef)r Don ber 3ä^igfeit unb

gjtann'^aftigfeit eines @. ge'^abt Ratten, ba manche il^n burcf) ©eifteätiefe unb

^etäenSiDärme bod) toeit überragten, gerni^ , ber hochbegabte beutfd^e ©tamm
tnürbe l^eute in Defterreid^ nic£)t um feine djiftenj gegen (Sjedtien unb Staioen

3U ringen nbt^ig ^aben.

Sitteratur in ©oebefe'ä ©runbrife IV, 2. 2lufl., ?^ 222, S. 183 ö. Untct=

äeid^neten. — S)a3U 5licotai, Sefc^reibung einer 9leife burd^ 2)eutfd^tanb IV,

852—854. — S(b. 2Bie§ner, Senfmürbigfeiten ber öftetreit^. ßenfur, 1847,

©. 129 f., 183. — mbreii)t .^aüer^S Xagcbüd^er ^g. ö. Subroig ^ix^d, 1883,

©. 110. — ^edfet, ©efd^id^te b. neueren ^eitfunbe, 1839, ©. 358 f. 3lu§=

fü§rlid^e§ Urt^eil über ©toieten'ö <g)aupttoerE <B. 372—392. — ^. Äctte,

SDie Sefuiten=®l5mnaften in Defterret(^, 1876, <B. 235—236. — ^aefer, @e«

fc^id£)te b. ^Uiebijin, 1881, II^ 617-619; bgl. 638. — SOSit^etm ©d^erer,

«öorträge unb Sluffä^e, 1874, ©. 146. — ©ric^ 6d£)mibt, ßeffing II, 306.

307. — S)er SBrtef ^Jteinl^arb'l an ©eHett in ©eHert'S fämmtl. ©d^riften,

1867, IX, 217. Daniel S^acobt).

©toictClt: ©ottfxicb ^rei^err ö. ©., ©taatgmann, geboren bei Serben

in ^ollanb im ^. 1734, t in Jlöien am 29. max^ 1803, raat ber ©o:^n be§

©crfarb grei'^errn ö. ©., Seibar^tei ber .^aifetin 5Raria iL^erefia. 6r fam im

^. 1745 mit feinen Altern nad^ Söien unb öoHenbete feine ©tubien an ber neu

eTrid£)teten t^erefianifd)en 9titterafabemie. 2Iuf SBunfd^ feines Söaterg unb burd^

beffen einflußreiche ©teHung begünftigt, wibmete fid) ©ottfrieb 0. ©. äunäc£)ft

ber bi^ilomatifd^en Saufba^n unb öerfa'^ in biefer ereigni^bollen 3^^* bie ®e=

1anbtfd)ait§boften in SBtüffel, 5pari§, Söarfdiau unb Serlin. SGßenige ^a^xt mdj
bem jtobe feine§ SßaterS gab er biefc ßaufba'^n auf unb tourbe im ^. Uli
3um ipräfecten ber f. f. <g)ofbibIiot:^ef ernannt, toetd^e ©teHe fein SSater burd^

brei Sta^rje^nte befteibet l^atte unb er felbft bis ju feinem 2:obe befleibete. ©ein

anfängtid^eS ©treben, bie Senu^ung unb ben tDiffenfd£)afttidt)en Söerf^ bicfei

Sfnftitutel 3U förbern, fd^eiterte an feinem Mangel an SluSbauer bei Settöltigung

ber ©dt)tDierigfeiten unb feinen anbermeitigen , me^r fünftlerifd^cn 5^eigungen.

S)agegen tourbe bie ^ofbibliotl^ef unter ©. toefentlid^ bereidtiert. @r erroarb für

btefelbe im ^. 1780 bie alte äöiener ©tabtbibtiotfief, einft ein Seftanbttieit ber

unter ^aifer f^riebrid^ II. in ber erften ^älfte be§ 13. 2faf)vf)unbcrti gegrünbeten

aBürgerf($uIe, »etd^e auS 76 ^anbfd^riften, 351 Sfncunabeln unb 3905 2öerfen

beftanb, 1783 ^a^lreid^e ©d£)ä^e ber aufgehobenen ^(ofter in Ärain, Xirol unb

©teicrmarf, im ^. 1782 foftbare 23(ätter 9tembranbt'fd^er ^upferftid^c auS ber

aSafon'fc^en ©ammlung in 5paril, im S- 1784 toidEjtige ftan5öfifd)e ^upferftic^=

toerfe, 1786 eine jal^Ireic^e 5IuSma^t tjon Sudlern unb .^upferfticfien auS ber

©ammtung beS ©rafen SamuS be Sinar, bann 10 000 gebrudte 2ßetfe aus ber

©ammtung be§ ©rnfen Sa ^Balliere unb 1794 eine gto^e '^a^i bon ^u^jfer^
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ftid^en au§ bet ©ammlung be§ ^yürfteu hi i^tgne, tooju bcr bamalige Suftoä
ber ^oibibliot^et, %t>am 5öartfd) , ai% ÄunftToijd)ev uub i?unftfenner betülimt

(j. ^,»1. S). S. II, 112), öie( üeigetvasen i)ahen mag. 23oii J^aifer ^ojef II. {)0(^.

ge|c^ä^t, tDUvbe S. 1781 ^röjeg ber ©tubieu= iinb !öüc^etcenjui:=.'pofcoinmijiion

unb na^m in biejet (Sigenjd)Qit auf baS ©(^uliuelen unb bog gciftige fiebcn 3Bien8

großen ©inflii^. ßr übertoa(i)tc perjönlii^ ben @ang ber ^piüfungen, unterftü^tc

auffeimenbc latente burd) (Jrtfieitung öon ©tipenbien unb i)ül\ babei felbft auS
eigenem äJetmögcn mit. 2)ie äBiener S)i(^ter 33lumauer, S)eni§, ^laftalier,

Sieger u. 31. ianben an <5. einen wol^Iroottenben ©önnet unb er fieberte beven

i^ortfommen burd) Slufna'^mc in ben ©taat§bien[t. (Sin leibenfc^aftlic^er g^reunb

ber ^]ln]it , trug er burd) 5öeran[taltung großer ^ISrobuctionen ber Söerfe bon
SBad^ unb .^änbet in feinem |)oufe unb in ben ^Paläften be§ 3lbelg toefentlid^

aur ^Pflege clajfiid)er SSorbilber bei. ^n feinem Apaufe berfe^rten .Ipaljbn unb
^ülojart, mit meldten er bis an beten ÖebenSenbe in regem 33erfel)r ftanD. S.
toar eS aud) , toeld^er ftü^jeitig bie 33ebeutung 33eet^otien'S erfannte unb bem=

felben ©elegenlieit gab, fid) weiter auSjubilben. 9U§ nac^ bem SEobe ,^aifer

Sfofefg II. bie bisherigen Unterrid)tSeinrid)tungen abgeänbert tourben, legte et

fein 5lmt atS 5|3räfe§ ber (5tubien--^ofcommiffion nieber unb blieb nur nod^

^ßräfect ber ^ofbibliot^ef. S. ftarb unbermä^tt.

äßuraba^, SSiograp^ifd^eS ßejiton XLI, 50. ^. SBei^.

©Üjiutlnla: SBcftgot^enfönig (621— 631). S)er tüd^tige Äönig ©ifibut

(612—621) (f. 31. S). 33. XXXIV, 418) ^atte fd^on bei l^ebaeiten bie Söat)! feineS

©o^neS 3ftefareb II. ju feinem 5^ad^foIger ju ftdiern bcrmod)t: alä biefer aber

bereits ä^ei IDlonate na(^ feinem ÜiegierungSantritt ftarb (16. Stprit 621),

warb <S. getoöl^lt, bet unter ©ifibut fid) atS ^Jelbtierr gegen bie 2luiftänbifd)en

in 3lfturien unb in ben baSfifd^en ©ren^lanben toader bewährt :§atte. ©r mieS

auc£) als Äönig äunäd^ft einen 25erfud^ ber SSaSfen jurüd, in baS tarraconifc^e

©panien borjubringen : er übetrafd^te fie in ben gelfenpäffen (üon 3llatia unb
Stioja?) fo plö^lidt) mit feinem ^uxt, ba^ biefe „bergburd^fdjtoeifenben Stämme"
fic^ o:^ne SBiberftanb untertoarfen , ©eifeln [teilten unb fid) berpflic£)teten, felbft

mit ju bauen an einer bom Äönig geplanten Sßefte Dligitum, bie bot allem

beftimmt mar, gerabe gegen bie 33aSfen bie ©renae äu fid^ern. S)en größten

ütut)m aber ertoatb fid) ©. baburc^ , ba§ er bie .^albinfel böttig bon ben

SBt)3antinern fäuberte, bie unter S^uflinian, bon ben !att)olifd)en a3ifd)öien

unb beten ©ünftltng 2ltl§anagilb inS Sanb gerufen, fidl) ac^tjig Sfal^re lang

in ben ^üfienfeftungen bel^auptet :§atten. ©ifibut l^atte freiließ fc^on einen

großen S^eil biefer SSeften beatoungen: aber 8. öoHenbete nun baS äSetf: mit

ber an il)m gerüt)mten 9iafd^:^eit überfiet er bie 5öt)jantiner, fd^lug fie in offener

g^clbfd£)Iadt)t , na^m ben einen ^atriciuS gefangen, gewann ben jweiten für fid^

unb bebrängte nun bie fü^terlofen 33efa^ungen in i^ren legten 23eften in Sllgarbien

ber 3lrt, 'tCi'^ fie enblid^ baS £anb räumten unb fid) einfd^ifften : erft je^t war
eS erreidt)t, ba^ gauä ©panien unb ^^ortugol unter got:^if(^er .^errfi^aft [tonb.

SSielfad^ erinnert ©. an ^önig ßeoöigilb (f. 91. 5D. 33. XVIII, 406), ben @e=
waltigen, ber juexft ^Portugal (baS Suebenreid}) ben ©Otiten erworben l^atte:

audl) ©. — „ber Sater ber Slrmen" l)ie^ er im S3olf — nal^m fid^ ber ^lein=

bauern, ber geringeren ^Jreien gegen bie uerberblid^ anfd^weHenbe wirtl)fd^aitlid)e

unb politifd^e Uebergewalt ber Weltlid£)en unb ^umal ber ben ©iaat bereite be=

]§eitfd^enben geifilic^en Stoßen an. ©el^r berftänbigerma^en tra(^tete ber Äönig
au(^ banadl), wenn nid)t bie ^rone grunbfä^lid) erblidl) ju mad^en, bod^ bie bei

ber nädt)ften Stl^roneiiebigung ju erwartenben kämpfe um bie .^rone — bilbeten

fie bod^ bie Dtegel !
— babur($ 3u t}erj)üten, bn§ er (wie ©ifibut unb Seoöigilb)

fd^on je^t feinen 6ol§n 3lifimer als f-einen 2Jtitfönig unb bercinftigen 5tad)folget
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anetfcnnen liefe, ^ofe et bies butc^äufe^en öetmod)tc, öerbonfte er tool nur bem
©lanj feiner .ßricgetfiaten : beim ber ciei[tli(i)e unb ber toeltlic^e VIbel öerttieibigten

tai |o [taatgberberblid^e Söa^Iroeien aU bic iDic^tigfte Sd^onje i^rer t)ert|c^enben

©teßung im 9ieid)e. 3]ietlei(i|t erbitterte gerobe biefer ßrfotg bie beiben über=

mäd^tigen 8tänbe noct) f(f)är|cr gegen ben Äönig. 2)af[ er ben 33ijd)öien, bie

biefen Staat jeit iJiefareb I. be^errfct)t unb ^u ©runbe gerirf)tet t)aben, jo ha^
er bem erften 3lntatt maurifd^er Üläuber nad) @iner üerlorenen ©^[ad)t erüegcn

mufete, ni(f)t geneigt war, erfiellt barauS, bafe er in ben je^n ^Sa^ten feiner

0tegierung aud) ni^t einmal eine Äird)enöerfamnilung berief (beren jä^rlic^cn

^ufammentritt ja^lrcic^e ßoncilienfc^Iüffe öerlangt l^atten), biefc gefä^rüd^en

peereimufterungen ber ©eiftüd^teit, bie fd^on burdt) bie btofee ^ui-'fd^öuftellung ber

^Jlad^t ber S3ifdt)öfe biefe iebe§mat ertjöi)ten. (gegenüber ben beiben f)errfct)enben

©tänben jufammen — ben 58ifd)öfen unb bem tro^igen SGßeltabel — getoä^rte

ba§ fd)tDadt)e toeftgot^ifdtic Äönigt^um nid^t auSreic^enbe ÜJiittel be§ 2öiber[tanbe§.

Siie ®eiftlid)en, erbittert burd^ bie aUerbingS gefe^ttibrige Untertaffung ber 35e=

rufung eine§ 9teidt)§conciI§, untergruben — fo barf man nad) bieten SBorgängen

im ©otl^enreid^e unb anbertoärtö fecEüc^ öermutl^en — in unabtäffig frommem
©ifex bie einjige ©tü^e be§ gotttofen .ß5nig§, bie ßiebe unb bag 33ertrauen bes

geringeren Sßotfeg, mop Strafen, über ^oc^beträt^erifd^e S5erfdt)tDÖrer ber^ängt,

tool ben Süortoanb lieferten.

3für ta^ fd^ted^te ©etoiffen unb bie S3atcrtanb§liebe ber betbünbeten ^riefter

unb 3funfer — benn biefer reic^Sberberberifd^c Slbel öerbicnt ben Flamen : et fe^te

feinen Sro^ unb SSort^eil über ba§ SBol^l unb ba§ @efe^ be§ Staates — ift

e§ beseid^uenb, bofe fie bod^ nidE)t ju hoffen wagten, ben tapferen unb bei ben

©emeinfreien immer nod§ beliebten Äönig ju ftür.^en, ot)nt ^ülfe be§ alten (5rb--

feinbeS : — be§ merotoingifd^en f^Tanfenreid^S. 3}aterlanbgliebe l^at bei jenen beiben

Stäuben im SSeftgof^enreidfie gegenüber ben ^nforberungen ber spartet eben niemals

bie geringfte Sßebeutung gehabt. Sie erfauften fd^amlo§ unb e:^rlo§ bie |)ütfe ber

(^taufen burd^ ^PreiSgebung eines nationalen ÄleinobS, nod^ teid)er on 9lu^me5=

alg an ©olbeSwert^. Sifinant^ (f. 31. S). SB. XXXVI, 421), ber bon biefer 5)3artei

erl^obene ©cgenfönig, bi§!§et ein comes in ber ftetS unfid^eren febtimanifd^en Sanb=

id^aft beS ®ot^enrei(^e§, bot bem ^JJ^erotoingen Sagobert I. (f. 31. 2). 95. IV, 689),

bem So^ne 6^lot^ad)ar'§ II. unb @nfel f^rebigunben§, als ^reiS für feine 2Qßaffen=

^ülfe ba§ ebelfte Stüd beS got^ifd^en StaatSfd^a|es : jeneS fünf ßentner fd^toere

©olbbeden, baS bereinft |)elb jt^oriSmunb (f. b.), ber 93efieger Slttila'S, bon SletiuS

nad^ bem Sieg auf ben catalaunifc^en gelbem als 33euteantl^eit etätoungen ^atte.

S)et gietige ^Jietotüing ging mit ^^^reuben auf einen ^onbel ein, bei bem er in

Seiftung unb ©egenleiftung gewann unb fd£)idte ja^treidEie |)ülfSttupben. Sifinant^

unb ^tod ^^etb^errn 5Dagobert'S führten bie Oeteinten Septimanier unb grauten

über bie ^^tirenden unb, ba bie Sßerfd^worenen in Bpanun i^nen zufielen, ftatt

fie ju befämpfen, gelangten fie ol)ne Sd^wertftreid^ bis Saragoffa: ^ier woHte

i^nen S. entgegentreten: aEein bie Uebermad^t ber fjfeinbe unb bet 33erratf) in

feinem eignen Sager Waren fo ftar!, bafe 3llleS, aud^ fein eigner SSruber (Saila, bon

i'^m abfiel unb Siftnantl^ attgemein olS ßönig anerfannt Würbe (16. 8l))ril 631).

2)er Sßetratl^ene öerf(^winbet, wie fo mand)er i?önig biefeS Ueidit^, ber bie Ueber=

gewalt bet Sifd^öfe nidf)t l)atte bulben Wollen, mit feinem So^ in einem .^toftct:

baS 5öetmögen feineS |)aufe8 Warb eingebogen. S)ie üerfprod^ene ©olbfc^üffel

lieferte Sifinant^ ben ©efanbten beS 3Jlerowingen auS, bod^ bie (Sotten, ben

95erluft beS nationalen ÄleinobS nid^t ertragenb, nal^men e§ mit ©ewalt äurüoE

unb S)agobert mufete fid) mit einer ®ntfct)äbigung bon 20 000 Sotibi aufrieben

geben (= 240 000 '»IHart). 2)aS nun bon Sifinant^ einberufene ßoncil befttafte

aUXßent. beutfa^e fBmxapitxe. XXXVIi. 18
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ben 23etmtl)er @ai(a, ber, toie e§ fc^eint, neuen SBetratl^ fpann, burdt) Sinjiel^ung

jeineS SSermögenS unb befeftigte ben öotten ©icg bee .ßrummftabeS über bie ^rone;
ben 53orfi^ fütirte bevfelbe iiomme unb t)eiUge Stfibor, Metropolit öon ©eöilla, —
einer bev größten ©ete^vtcn unb Se^^rer beS ganzen Mittelalter^ — ber el^ebcm

ben „5ßater ber Slrnien" bis jum >!pimmet erf)oben t)atte mit feinem ßob: je^t

janb er für ben geftütaten gelben faum 2Borte beä SabelS genug.

Quellen unb Sitteratur toie unter (Sifibut unb ©ifinant^; genauere '^ln=

gaben f. S)a^n, 2)te j?önige ber ©ermanen V (1870) ©. 184—190.
^Da'^n.

©toobobfl: -Jfarl ©., aud) ©üoboba gefc^rieben, mürbe am 14. 3uli

1824 5u iptanic in SBöf)men geboren unb tion feinem Ol^eim äöen^el 5(loi§ ©.,

^rofefjor am Äleinfeitener ©^mnafium ju iPrag, erjogen. 9Iuf Sßerroenbung be§

©rai ^yrauä 2;ljun, ber eine 3£ic£)nunS ©looboba'ö gefe^en f)attc, burfte er aU
©d^üter in bie unter (5{)r. ^tuben'ö Seitung ftel^enbe 5>iagei: Stfabemie eintreten.

©. toenbete fi(^ !§ier bem i^ac^e ber .^iftovienmalerei ju unb mahlte mit 5ßor=

liebe ©toffe au§ ber (5pecialgej(f)i(^te feinet ^eimatt)lanbe§ , ein Umftanb , ber

öiel ba3U beitrug, feinen ^fiamen bei ben S^ed^en populär ju umdtien. @r galt

in getoiffen Greifen al§ ber erfte flobifd^e Maler ber neueren ^^it , ^od) ^at er

e§ nid^t Derftanbcn, biefen Uvl] ju bel^aupten, ba er öon jüngeren Äiäften balb

überflügelt tourbe. (Seit bem ^ai^xe 1851 lebte er in äöien, mo er ^al^lrcid^e

unb el^renboHe 2Iufträge ert)iett. dineS feiner ©emälbe: „^arl V. an] ber ^^lud^t

üor Mori^ öon ©ad^fen", im ^. 1859 öottenbet, mürbe im ^. 1864 aus 8taat§=

mittein für bie ©aterie be§ 5inert)ödt)ften .ßaifer^aufeg angefauft unb befinbet

fid^ feit bem Satire 1876 in ber ©emälbegaterie ber f. f. Slfabemie in 3Bien.

^m 9fiubolp^inum ju '^rag mirb ein anbere§ (Semälbe öon ©. aurbemal^rt. 68
fteltt „bie befiegten Mailänber öor bem Äaifer fj^^iebrid^ Sarbaroffa unb feinem

2Öunbe§genoffen Äönig 2}rati§laö öon 335t)men" bar. ^m 3f- 18^3 im 2luftrag

ber 3}erbinbung für l^iftorifd^e ^unft gemalt unb öon biefer für 2000 X^aler

ange!auft, fam e§ im ^. 1868 als ©ctoinn nadl) $rag. Unter ben fjrelfen beS

Selöebere auf bem ,g)rabfd^in in ^rag rühren fed£)8 öon @. l^cr. 6benfo lieferte

er für ben 9lepräfentatton§faal ber bifcl)öflidl)en gtefiben^ in ßjernotoi^ eine 2ln=

äol^l öon f5f^e^^en. ©., ber in 3öien in be:^agli(i)en ^erl)ältniffen lebte, ftarb

plöfelidC) an einem ©d^laganfatt am 12. ©eptember 1870.

3)gl. SBur^bad^ XU, 67—74. — 6. ö. Sü^om, @efct)id^te ber Äaif. Äön.
2ltabemie ber bilbenben fünfte. 2öien 1877. ©.114. — S)erf., Katalog ber

©cmölbcgalerie ber Sltabcmie ber bilbenben .fünfte in 2Bien. Söien 1889.

©. 384. — [Sßictor S3aröitiu§], .ftatalog ber ©emälbegalerie im Äünftlerl^aufc

9{ubolpl)inum au «Prag, ^rag 1889. ©. 228. — Slnbreai 2lnbrcfen, ^anb=
bud^ für Äupferfti(^fammler. Seip^ig 1873. II, 581. ^. 31. ßier.

©toobobo: iRubolf ©., ßanbfd^aftSmaler , mürbe am 23. Sfanuar 1819
in äBien al§ ©o'^n eineä 2öotll)änblerö geboren unb toie fein SBruber (Jbuarb

an ber SOßiener Slfabemie äuerft unter Mö^mer unb bann unter S)atlinger 3um
Sanbfd^aft§= unb 3;^iermater auSgebilbet. Sängere 9ieifen in Oberitalien, in

tJfranfretd^, in ber ©(^toeij unb in S)eutfdf)tanb bienten baju, feinen 9lnfd^auung§=

freiS äu ermeitern. ©eit bem ^a^xt 1839 trat er bei ben 2lu§[tellungen ber

2Biener 3lfabemie ^a'^r für ^a'i)x mit einem ober me'^reren (SJemälben auf, für

bie er für jene 3eit aiemlid^ f)oci) ju nennenbe greife forbern burfte. S)ie meiften

biefer Silber geigten eine äJerbinbung öon Sanbfd^aft unb SliierftüdE, unb jtoar

öerftanb fid^ ©. ebenfogut auf bie S)arftetlung öon 9iinböie^, als auf \>u öon

allerlei ^agbtöilb. ^m ^. 1842 erl^ielt er für eine „äßalbpartie mit präd£)tigem

S3aumfd)lag unb einer mittelalterlid^en ^agbftaffage" bie gro|e golbcne Mebaille

ber !. f. 3l[abemie ber fünfte in Senebig. @. mar einer ber ®rünber bei l^cute



©^burg — S^boh). 275

nod^ beftetjenben „Deften'ei(i)ifd)en .^unftbereinä", ber jeit bem 3a^re 1850 ^eine

Söirffamfeit begann imb öicl jur ^Belebung be§ Äunftinteteffeä in 3Bien beitrug.

%nä} gef)örte er ber t. f. Stfabemie ber fünfte unb bem aöiener ?Ubrcc^t=2)ürer=

S?erein ai^ iilitgtieb an. ^n ben testen 3^at)ren jeineS Seben§ burc^ Äränftid^»

feit im Schaffen bel^inbert, [tatb <B. am 24. Slpril 1859.

93gt. aSur.^bact) XLI, 74—77. — g^riaf 53oben[tein, .^unbert ^a^xt
^unftge|c^ic£)te 2Bien§, 1788—1888. äßien 1888. ©. 188, 189.

§. y. 2ier.

®l)I)Urg: f^i^iebricf) Söilfielm ö. ©., tönigtid^ preu§ifcf)er ©enevalmajor,

ber ältere bon jtDet Srübern, tt)eld§e in ben Kriegen 5riebri(^'g be§ ©ro^en atsJ

(generale bienten, war am 1. ^nü 1709 in ^reufeen geboren, ©ein S3ater toar

tujiijd^er Oberft, jeine ^iutter eine b. 2ettau au§ bem ^oufe ©anblatfen. dr
tüorb 1722 in ba§ preuBijrf)e 6abettencorb§ aufgenommen unb trat 1730 als

(55e|reiter=6orporal beim Snianterieregimente ö. ^Dön'^oi (^r. 13j in ba§ ^eer.

1735 tt)urbe er jum ©econblieutenant, am 2, S)ec. 1744 ^um Hauptmann unb am
5. 3ult 1749 jum ^ajor beförbert. 2ll§ folii^er jog er in ben fiebenjäfjrigcn

Ärieg unb rüdfte mätirenb beffelben jum (Generalmajor auf. 1759 erl)ielt er ba^

Infanterieregiment ^v. 13, mel^eä er 1762 mit ^x. 16 öertaujd)te. ©. ftarb

am 30. Sluguft 1770 auf feinem @ute SöadEern bei .Königsberg i. $r. 6r toirb

gleich bei IBeginn bei fiebenjäl)rigen .$?riege§ als Wajor beim 9tcgimente S^^enpti^

toegen fcineS tapferen 35er'^alten§ au poste de Sallsel, mo ^anburen i^n angriffen,

rül)menb ermähnt ($olitif(|e ^orrefponbenj griebricfi'S be§ (3xo^m XIV, 93) ; für

2Iu8äeid^nung in ber 6(i)lacf)t bei ßobofi^ am 1. Dctober 1756 ert)ielt er ben

Orben pour le merite. 3lm meiften aber toirb fein 5lame gelegentlich be§ am
15. ^ebruar 1761 bei ßangenfalja gelieferten Treffens genannt, in meiern er

an ber ©pi^e einer Slbtlieilung öon 6 Bataillonen unb 25 ©tfitüabronen mit

20 @efc§ü^en in (Bemeinfdiaft mit bem l^annoberfd^en ©eneral ü. (Spördten bie

t^raujofen unb (5ad)fen unter ben Generalen ©tainöüCte unb ©raf ©olmS fd|lug.

^m gelb,^uge be8 i^afireS 1762 leiftete er an ber ©pi^c einer größeren 9tbt!^eilung

bei ber 3lrmee be§ ^Prin^en -gieinrid) in ©adifen gute S)ienfte ; bei Jpot^fird^ unb

fpäter hei Morgan, too er eine ber beiben jum erften Singriffe üermenbcten

©renabicrbrigaben befel)ligte, toar er öermunbet morben. Slu^erbienftlic^ madfite

er fid) butd^ bie unbegrenjtc S5ere!§rung bemerflidl), meldte er feinem Ärieg§l)errn

äollte. SöaS biefer gefagt ober getl^an l^atte, ttiar für it)n bemunbernStoert^ unb

unübertreffUdt). 9Q3er nur ba§ (Seringfte baran auSäufe^en fanb, 50g ©t)burg'S

ganjen govn auf fidf).

^^ortgcfe^te neue genealogifc^^^iftorifd^e ^iad^ridliten, 121. 21l)eit, Seipjig

(|)einfiu8) 1771. — ^. ^lebe§, SSeitvöge jur @efcl)i(^te be§ 58ranbenburgif(i)=

5ßreufeifc^en ©taateö unb ^eereS, aSettin 1861, I, 505. 33. ^oten.
®l)bOlö: Äarl geopolb 2lbolf ©., geboren am 23. 91ot)ember 1800 in

SBcrlin, fam gleich nacl) erfolgter S^aufe in§ elterlict)e .g)ou§ nadt) (J^arlottenburg,

0)0 fein Sßater 23ürgermeifter toar. 2ll§ eine§ öon fieben ß'inbern, öevlebte er

feine 3iugenb unter bem 2)rucE ber .^riegSja^re in ben fümmerlid^ften t)äu§ltd^en

SBer'^ältniffen. S)en erften Unterricht geno^ er in ber ®orffd§ule be§ OrteS; öom
9. big 12. ßebenSjal^re burfte er an bem ^.pritiotunterrid^t t^eilnc^men, ben einige

toolil'^abenbe gan^itien i^ren .^inbern gemäl)tten. S)ic (Sreigniffe ber .^ritgSjal^re,

befonberS bie fic^ in ber ^M'^e dl^arlottenburgS abfpielenben, mie bie Belagerung

öon ©panbau, bie (Jjplofton be§ 2fuliu§tf)urm§ bafelbfi, ber Bonner ber ©d^lad^t

bon ©ro^beeren, ber 2)ur{i)3ug 9lapoleon'l mit feinen ©c^arcn, roaS alle§ tt)ieber=

'^ott perf5nlid)e ©efa'^ren mit ftdl) brad^te. Blieben tro^ ber Suflenb beg i?naben

öon nac^'^altigem (iinbrudE für fein ßeben. Cftern 1812 bejog ©. ba§ &t}mna=

ftum jum „grauen ^lofter" ober, tote c§ bamalS f)\e%, ba§ „berlinifd^ töttnifd^c

18*
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©^mnofium in ber .ü^loflerftra^e" unter bem S)ircctor ^lofeffor 3Jo^. ^oac^int

SBeHetmann. lögtid^ mu^te bei Änabe ben eine ^Uleile weiten 2Seg huxdi) ben

bamalä ööUig unwegjamen S^iergaiten, bei; beibe ©täbte trennt, mad^en. S)er

Unterricht xoax it)nt freigegeben, für feinen Untert)alt tonnte \t)m hex >8aUx aber

nur 15 ^Pfennige täglid) mitgeben, fo bafe er öon Unterfecunba an fcf)on begann,

^flac^ijülfeftunben ju geben, infolge ber Slnftrengung unb f(f)(e(^ter (Jrnä^rung

aber förperlid^ jurücEbtieb. 1815 tourbe er öom *|]ropft »Pappelbaum conftrmirt,

unb 1819 Don 5Jlarl^einefe bei ber 93erliner Unioerfität immatriculirt, na(i)bem et

al8 prinius omnium bie Slbiturientenprüfung glänjenb beftanben tjatte. 2)a üerlot

er im SCßinter 1819 ben S5ater, unb mu^te nun neben feinem ©tubium, boö i^m

überf)aupt nur burd) Stipenbien ermöglicht toorben ttiar, buri^ loeiteren ^rtPot=

unterrid^t feiner Butter, bie mit ben ]eä)i> anbern .ffinbern nac^ SSerlin gejogen

toar , einen großen S^eit be§ Apauä^alteS beftreiten Reifen, ©c^on im jioeiten

(gemefter ^ötte er ©d§leiermad)er , ber jum erften ^Ulal „S)a§ Seben ^e]ü" aU
eigene SDiSciplin einfül^rte, beffen begeifierter , treuefter ©(^üler er würbe, unb

bei ber Verausgabe bon beffen SSerfen er fid§ fpäter auc^ bet{)eiligte, S5i§ an

fein ßebenSenbe blieb er firf) be» tiefgreifenben @influffe§ biefe§ £e{)rer§ auf feinen

ganjen 5öilbung§gang betoufet. ©ine weitere bebeutenbe ©inwirfung öetbanEte

er bem tiefftnnigen Renten, welcher i!^n auS engen pietiftif(i)en 33anben, in bie

et furje 3eit ju geratf)en bro^te, enbgültig befreite, unb bem Äirc£)en^iftoriEet

3leanber, ber it)n 3u fic^ ^eran^og, feinen 8tubiengang regelte unb i^n öon ba

ab in üäterlic^er fjteunbfäiaft überwadite. 2ll§ 2urner würbe er auc^ in bie

„bemagogif(i)e Unterfud^ung" üerWidEelt , l^atte firf) aber nur einer 5ßernef)mung

Pot bem Uniüerfitätggerid^t ju unterjietien, bie ol^ne weitere i^fotgen blieb. ^IS

et fid^ 1822 pm etften t^eoIogif(^en ©jamen rüftete, würbe i§m auf 33er=

wenbung feiner Seigrer, bie ii)n nid^t au§ ben ^ugen oerloren !^atten, bie «Stetlc

ali „Sftepetent" ober „ßiüilgouberneut" am berliner dabettencorpS angeboten,

bie er a\x6) annal^m. ©ein @jamen mufete er nun t)inau§fc^ieben , ba feine

2t)ätig!eit einen großen X^eit fetner 3fit abforbirte, unb i^n bie wad^fenben

2lnfprüd£)e feiner ©efd^wifter ^u angeftrengtem 5)3ribatunterric^t unb Ütebenberbienft

nöt^igten. S)aju beburfte fein ^örperjuftanb in jener 3eit ©dtionung, wo et

wä'^tenb eine§ einzigen ©tubienja^reS öon einem fleinen Sfüngling 3u ber im»

pofanten Vöf)e bon 6 f^ufe 3 3ott ^erangewacf)fen War, unb ätoei böfe 2ungen=

entäünbungen übetftanbcn l^atte. <So blieb er fünf ^al^re in ber 9^epetentcn=

[tetlung, e{)e er feine ^Prüfungsarbeiten abgab. 2lm 9. ^Jtär^ 1827 war bet

Termin beg münblid^en Sjamenä, nad£) beffen SSeenbigung il^m „in aUen gäd^ern"

ba§ 5pröbicat „öoräüglid) gut" auggefteüt würbe, jugleid^ mit ber 93emerfung,

bafe er bon bem jWeiten Sjamen überhaupt ju entbinben fei. Sßenige Monate
batauf er'^iett er bie ©teüe all ®etftllcf)er am ßabettencorpS , worauf er im

«ütai 1828 giofalie Rieglet, bie Jodetet eineS ^oliaeirat^eS unb S3orfte^er§ beg

^^rembenbüreauS, l^eimfül^rte, mit ber er in jwölfiä^riger, glüctlid^fter @l^e lebte,

bis fie naäj fdl)Werem ^ranfenlager erlöft würbe unb if)n mit fieben fleinen

Äinbern prüdElie^. 3Bi8 jum ^a\)xt 1836 wirfte 6. noc^ am ^Berliner 6abetten=

Corps, als Of^iebrid^ SBil^elm III., ber l^äufig fein Su\)'öxn in ber (^arnifon=

firc^e gewefen war, il)n als feinen .g)of= unb Ö5arbebibifionSprebiger nad^ 5potS=

bam berief. 9iid^t ganj Pier Sfa|re wirfte er noi^ bort unter ben Singen feineS

i^m fe^r wofjlwoHenben ipatronS, als burd^ bie i^ronbefteigung f^nebric^

2Bilt)elm'S IV. an ©teüe ber bis ba§in faft ftiüen SItmofppre beS ^ofeS unb

öffentlichen SebenS eine ganj anbcre Strömung trat. Äaum ein 3ia:^r war öer=

gangen, als ©. Pon bemfelben ben Slurtrag er£)ielt, als ^Dtitglieb einer ßommiffion

nac^ Snglanb ju gef)cn, um bie firdfilid^en ^uftänbe bort a" ftubiren, in erftet

Ji^inie batüber ju berid^ten, mit wetd^en Mitteln bort, bem rapiben 2lnwad§S bet
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SBetiötferung gegenüber, ben fird^lid^en ^Jlängeln abge'^olfen toürbe, ba in iöetlin

fd^on bamalS , ä^ntid^ toie in Sonbon feit einem i^fa'^r^unbcrt , bie fitc^lid^en

Sßctforgungimittel leintet ben neu etload^ten SSebüriniffen lebenbiger 5Religio|ität

aurüdgeblieben toaten. ©. jpeciell Ijatte nod^ ben 3lufttag, über baö öon 6ng«
lanb unb ^^reufeen gegrünbetc „S3i§ti)um öon Sfetujatem" ein @utad)ten ab3u=

geben, eine ©ac^e, an ber ber .^önig feit feiner Sfugenb '^ing, unb ^u beren

Slnbatinung er bereits SBunfen alg ©ejanbten l^inübergefdjidEt t)Qtte. ^it biefem

gemeinfam foüte aud^ S. bie liturgifd^en 3lrbeiten, (Sejang, ©ebetbud^, Siturgie

unb SIgenbc für bie ©cmeinbe ausarbeiten, — eine Slufgabc, ber fic^ berjelbc

mit aßen l^räften unterzog, erfii)tt)ert baburcf), ba§ er brüben erft bie ©prad^e

erlernen mu^te. ^urj öor jeine beab[id)tigte |)eimfe'^r fäHt ber |)öf)epunft

bc§ ÄampjeS jür bie Befreiung ber pre8bt)terianif(i)en .#ir(i)e au§ ben Sanben
ftaatlic^en 5ßatronat§. S^t SluStragung biefeg 6onflicte§ tagte in ©binburg'^

bie ..general assembly'", ber mit einem öoüftänbigen S3rudt), mit ber IiJoltöfung

öon 200 @eifttid§en Don ber established church enbigte, toeld^e in feierlid^em

3uge bie Äird^e berliefeen, um eine „freie @emeinbefird)e" ju grünben. <S., ber

biefem 5(ct beigetooi)nt l^atte, er'^iclt bei feiner Olücffel^r nac^ ßonbon in ber

9lbfd^ieb§aubien3 , bie er bei ber l?önigin 53tctoria '^atte, bon biefer unb bem
5)3rinj ©emol^l ben 3luftrag, „für if)re Dtegierung ein fird^enrec^tlic^eS unb firc^eu'

poIitif(^e§ ©utad^ten" über biefen Sßorgang auSjuarbeiten. S)er UrtauB baju

tDurbe öon ^^reu^en bewilligt, fein Slufenttjolt brüben be'Einte fic^ aber bis ju

2^ 2 ^af)x aus. S)ieS @utact)ten, toeld^eS er englifc^ fi^rieb unb in toetd^em er

ftc^ für „bie freie ^irdt)e" entfd^ieb, überfe^te er fpäter inS 2)eutfc^e unter bem
jEitel: „S)ie fd^ottifd^e .^ird^enfrage ju '>Rü^ unb f^icoinnien unfrer öaterlänbifd£)en

SJerl^ältniffe". Dftern 1844 fe^rte @. nadf) 5potSbam jurüdf, unb mu^te ein»

feigen, ba| feine 3lnfd^auungen mit benen feineS fönigtid^en SluftraggeberS mel^r

unb mel^r auSeinanber gingen, @S l^atte ftd^ eigentti^ bei feiner OJiiffion barum
ge^anbelt , ob aud^ in ^reufeen preSbt)teriaIc ober bifc^öflid^e Serfaffung ,

ju

toetd^cr legieren ber ,^önig neigte, jur ©eltung fommen foHte. S)ie fird^Iid^e

SBetoegung toar aber inätoifdEien in ^preufecn aud§ in iJtufe gefommen, unb S.

tourbe unmittelbar nad^ feiner 9lüdffet)r als ätoeiter Sorfi^enber in bie ^^sroöin^ial'

ft)nobe unb 1846 in bie @cneralft)nobe berufen, too er aud^ l^ier, befonberS in

ber ßommiffion , bie über baS DrbinationSgetübbc beriet^ , mit 5li^f^ ben

freien, baS SBinben an bie alten f^ormeln ablel^nenben «Stanbpunft öertrat, unb

„Sefenntni^freil^eit" öerlangte. <Bo gingen feine Ueberseugungen mit benen beS

Königs allmäl^lid^ immer meiter auSeinanber, unb ©., ber nid^t anberS fonnte,

als ftc^ felbft treu bleiben, folgte im ^. 1846 einem 9lufe beS ^Berliner ^agifiratS,

unb öertaufd^te bie .g)ofprebigcrftctte mit ber ©teHe eineS ©eiftlid^en an bet

„bleuen Äiri^e" äu 55erlin, an ber er bann 30 i^alirc bis 3U feiner ©meritirung

in ©egen getoir!t l^ot. 2)a8 ätoeite ^a^x in ber neuen ©teHung brachte bie

Umtoäläung ber politifd^en S5er|ältniffe unb bie ^Jlärjrebolution 1848. S)ie auf

ben S3arrifaben unb im ©tra^entampf ©efattenen tourben, ba bie 9leue Äird^e

im Zentrum ber ©tobt liegt, 3ur 9lccognoScirung für bie Sf^rigen bort auf»

gebaf)rt, unb öon einer ©ftrabe, bie auf ber großen ^yreitreppe ber Äird^e er»

ridt)tet toar, tourben bie 183 ©arge in feierlid^em guS^ 3" ^^^ ©ruft, bie man
im f^ftiebrid^S'^ain für fie bereitet l)atte, getragen. ©. toar öon ber ©tabt als

©preiset für bie eöangelifd^en ^Ingeprigen ber ©efallenen ernannt, ©leid^ barauf

trug i^m bie ©tobt aud^ baS ^anbat eines ^Berliner SBal^ltreifcS für bie neu

einberufene 5lationalöcrfammlung an. ^a|öoIt unb befonnen, aber furd£)tloä

unb frei, tro§ öieler 3lnfeinbungen, ja fogar tro^ ätoeier 3lttentate, öerfod^t er

aud^ in ben aufgeregteften 3eiten politifc^en SBogenS feine Ueberjeugung , unb

erfi als er einfa|, ba^ feine milbe öerfö'^nlid^e Slrt feinen 9laum fanb in bet
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Äluft, Die ficf) ,^n)i)d)en Ülabicali§mu§ unb Steaction aufgct^an, legte er fein

9)tanbat niebct unb jog firf) qu§ bcm politijdien Öe&en ouiefd^liefelid) auf jein

'2lmt jurücf. (Si- raar eine buv(i)au§ fi*iebiei:tige Dlatuv, unb jein ganj auf baS

SBauenbe unb ßtbauenbe gcvidjtetcv teügiöjer 6:^atafte); fanb ficf) nur jc^roer in

bie i'^m üon ben Scrljältnifjen aufgcbrungene -Aufgabe unb in bie i^iimpie, in

bie et bur(J) jeine 3BQ!§rt)eit§liebe gebrängt ttiurbe. Seg^alb rourbe jein ^ampf
nie ein negatiper, tabicater, unb würbe Pon i^m nur mit ben Mitteln beä Ülec^tä

unb ber tieiftcn Ueberjeugung gejütirt. ^fa'^i'-je^nte t)inburci), wo er auf ber

jQ'ö1)t feiner Ätaft ftanb, fd^arte fii) eine ber größten tj^erfonalgemeinben um
i^n, bie fic^ qu§ ben ©ebitbeten ber ©tabt pfanimenfe^tc , welche bei il^m

(SJemütf) unb Serftanb befriebigt füt)tte unb bie bei i^m 3}erfi3f)nung jmifd^en

©lauben unb S)enfen fanb, wenn er auct) oft äiemüc^ tiotic ^^nforberung an bie

.ffraft be§ S)enfen§ feiner A^örer ftettte. 5Rit einer 2lpofte(erf(f)einung Perbanb

fid) bei i'^m ein ^aubtx be§ Dtgan§, eine iRuf)e beö 3BefenS unb Pöttige 5lb»

wefenl^eit jegücfien ^anjettonS. @r fprai^ immer frei. Sine 9fieif)e feiner 6afual=

reben, wel(f)e auf befonberen äöunfd) gebrudt erf($ienen, mufete er unmittelbar,

nac£)bem fie gel^alten, au§ bem öebä(i)tni§ ^erftetten, wie 5. 35. bie ©rabreben

beim ©eneral 58raufe, ßubwig 2;ieii, Dr. Sona§, Dr. i?raufe, bie Sfiebe bei ber

©runbfteinlegung bei (Sd^itterbenfmat§ :c. 2c. ^IRit feinen t^reunben 3fona§,

Sltefter, .Traufe u. 21. rief er bie „3eitf(^rift für bie unirte Äirc^e" in§ Seben,

an beren ©tette fpäter unter feiner ^Jlitwirfung bie „^Proteftantifd^e Äirclienäeitung"

trat. S^em ®uftaP=3lbolf=33erein, biefem SBerf be§ ijriebeni, Weihte er einen

l§erPorragenben SL^eil feiner J?raft unb 3eit, trat ^ai)t auf ^a^x für i^n fowic

Tür ben Union§Perein, foWie aud^ fpäter für ben ,/4>toteftantenPerein", äu beffen

Sßegrünbern er gehörte, burcE) 3al)lreict)e SSorträge für bie ©ac^e ber proteftanttfc^en

iyreil)eit ein. Siner biefer Sßorträge über „ben pcrfönli(^en 2;eufel", ben er in

ben fünfziger S^a'^ren im UnioniPerein "^ielt, l^atte i^m bereits eine 2}erwarnung

beS töntglid)en SonfiftoriumS eingetragen. — S)ie 2ßcr!e be§ freiftnnigcn, milben

UnitarierS 2Btttiom ßller^ 6l)anning überfe^te er mit feinem fjreunbe, bem ©tabt»

fd^ulrat:^ ©(^ut^e, aug bem (Snglifdien. — 3fn Stnerfennung att biefeä feined

fegen§reid§en 2Birfen§ ernannte i^n bie tlieologifc^e ^-acultät Pon ^ena im 3.

1858 jum ©"^renboctor. ©0 Tratte er unter ©l^ren unb Slnerfennung einerfeiti

unb Slnfec^tung attertei 2lrt anbererfeitS fein 72. ^ai)x erreicht unb glaubte bie

3eit feiner -g)auptfämpfc wol^l Porüber, ba traf il^n burc§ 6onferenäbef(f)lu& bai

Soo§, unter ben Pon ©eiten ber 3u^örer jur SSefprediung gewünfd)teu S^l^emata

im UnionSPerein über „bie wunberbate ©eburt ^efu" ,^u reben. 6r ^atte barin

au§ ber ©c^rift nad^äuweifen gefuc^t, bafe bie jübifd^e Sßor^ettung Pon ber

®otteefol)nfcl)aft ober 5lteffianität eine Pottig anbre gewefen fei , all bie fpäter

aufgefommene (^tiftlidie 2e!^re, unb bafe im ^euen Jcftament felbft an ben ent=

fc^eibenben ©teilen Sefui oli Sofep|'§ ©ol^n be^eid^net fei. S^nfolge eineä furjen

3ettung§referatei forberte bo§ ßonfiftorium ©. junäctift jur (Jinreid^ung beS

^anufcriptS auf unb am 4. ^äij 1872 ju Portäufiger münblidt)er 33ernef)mung

Pot, ber am 27. ^Tlai bie Eröffnung ber 5Digciplinarunterfucf)ung folgte, ^n
biefe 3"t pft tia^ SOjä^rige Slmtljubilöum ©^bow'g, Pon bem felbftPerftänblic^

bie Se'^ötbe feine ^lotiä na|m, bagegen ^Tcogiftrat, ©tabtPerorbnete, ©emeinbe ;c.

il^n in ungeal)ntefter Söeife ehrten. 3toei ©tiftungen für „ePangelif(^e SBittwen

unb aSaifen" unb für „niebre ^ird^enbeamte", bie feinen ^Jlamen trugen, würben

unter anbern gegrünbet. 6tft am 2. Sfanuat 1873 fättte bie SBel^örbe ba§ Urtfieil

unb ertannte auf 2lmt§entfe^ung ©^bow'i unb fofortige iperabfe^ung be§ ®e=

l^alt§ auf bie ^älfte. S)iefer ©prud^ entfeffelte einen ©türm ber ©eifter über

S)eutfdt)lanb unb über feine ©renjen ^inau§. 3" |)unberten jaulten bie 21bteffen

unb äuftimmenben j?unbgebungen, bie i!^m jugefd^icEt würben, unb entgegengefe^tet
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2ht an bie Beheffenbc SSefjötbe gingen. 3roöli ^Berliner 65eiftüc{)e etftätten \idt) in

biejem ©pruc^ aU mitöerurt{)eilt, bie ^Senenfcr tljeologijcEie ^acuttät trat für i^n

ein, Uniöerfitäten |cf)ic{ten Deputationen an ben ^Ilagiftrat a(§ ^Patron, arfjtjig

fjamitienöäter erlangten burcf) \1)x energifd£)e§ 3luftreten, ba^ bet (£onfttmanben»

untenid^t wenigftenS nid)t untet6rod)en tourbe, jonbein bie ßinjegnung ^^ütn

©c^Iu^ auä} noc^ öon i^m erfotgen bütfe, ebcnfo »ie yimtöt)anblungen frei«

gegeben tourben unb ba§ Uttl^eil jc^lie^lt(i) nui: bie .^an^et unb baä föe^att Iroi.

öine tounberbare f^ügung toai* es, ha^ an bem 3^age, an bem ©. feinen SJorttag

gel^atten ^atte, Dr. galt a(ö ^arfifolger beä 6ultu§miniftet§ ö. ^üt)ler er^

nannt Worben toar, unb biejet an SteEe be§ eifvanften Dberfir(i)entatf)§präftbenten

9)latt^iö ben ^xäftbenten .^ermann au§ ^eibelberg berufen ^tte. Bo reici)te ©.

feine 3lecur§fd)rift ein , at§ bie 5P|t)fiognomic ber äußeren fir(i)Ii(^en 3uftanbe

eine wefentlicf) anbeu geworben war, unb am 25. S^uni 1873 cafftrtc ber £)ber=

fir(i)enratl^ alö oberfte ^nftanj hai abfe^enbe Urtt)eil be§ ßonfiftoriumS unb gab

©. feiner (Semeinbe »oieber. ÜZod) einmal begann er, getragen üon ber ßiebe unb

Sßerel^rung berfelben, feine SCßir!famfeit , bi§ il^n brei ^af^xt fpäter förperlid)e

®ebre(^Ii(l)feit nöt^igte, ben Slbfd^ieb äu nefimen. 'Roä) fe(^§ Sfa^re fonnte er

fi(^ in geiftiger f5i-'i|<^ß feines frieblid)en SebenäabenbS erfreuen, unb ging am
23. October 1882 nac^ turjem .^ranfenlager l^eim. ^^\. <B.

BtjhotD : @mil t). ©., fiJniglid^ preu§ifd)er Oberft, ^ilitärgeogtap^ unb

ßartograp§, am 15. ;3uli 1812 ju f^i^eiberg im Königreiche 8acfc|fen ats ber

(&of)n eines feiner 3cit al§ bttletriftifdier ©(^riftfteEer gefc^ä^ten preu^ifc^en

tpenftonär=^)JtaiorS ö. ©. (f. u. S. 280) geboren, befuii)te big ju feinem 15. 2eben§=

ja^re ba§ @t)mnafium ^u Erfurt unb tourbe bann, ba er ©olbat mcrbcn tooüte,

als ^ofpitant jum S3efu(i)e ber 3)it)ifion§fs^u(e ^ugelaffen, trat bei bem bort

garnifonirenben 31. Infanterieregimente in ben preu^ifctjen ^IRilitärbienft, tourbe

mit a(i)täet)n 3a^i-"fn Cjficier unb fd^on brei ^a^x fpäter Set)rer an te^tgenannter

2lnftalt, pmeift — unb äule|t auSfd^lie^lid^ — mit bem Unterrirf)te in ben geo=

grapl^ifdien x^ää\txn betraut, beren ^Pflege feine 2eben§aufgabe rourbe. @r ge=

I)örte mit 9toon p benienigen SRännern, toeli^e ber ^JJieinung finb, ba§ bie

5Mitärgeograpl)ie eine felbftänbige äöiffenfrfiait fei unb aU fold^e bel^anbett

toerben muffe unb ba^ eS unrid)tig Wäre , ju behaupten , ba^ fie nebft ber i^t

nal^e öertoanbten ©elänbete^rc nur in 33erbinbung mit ben be^ügtirficn rein=

militärifd)en gackern aufgefaßt merben fönne. 1843 al§ '}Jtitgtieb ber Dber=

5)Utitär=@i-aminationScommiffton nad^ SBertin berufen, übernat)m er baneben 1849

ben geogropt)ifd)cn Unterricht be§ ^rinjen 3Ubrect)t üon ^rcufeen (geboren 1837)

unb balb nad^l^er bie 33orträge über ^RilEitärgeograptiie an ber ^gemeinen .^rieg§=

fc^ule, jefet Kriegäafabemie; biefe SSorträge ^at er biä an fein ßebenSenbe ge=

iialten. 9lur in ber 3eit Don 1855 bis 1860 erlitten fie eine Unterbred^ung,

toeit ©. toä{)renb berfelben auS bem S)ienfte gefdf)ieben in (Sotl)a lebte, too im

^. 1855 ^ü]tü^ ^ert^^eS bie üon Dr. 21. *Petermann herausgegebenen 'Bit=

t^eilungen übet toid£)tige ©rforfcEiungen auf bem ©efammtgebiete ber ©eograpi^ic

ins Seben rief unb ©. feine S^ätigfeit biefer 3eitfd^rift unb fartograp^ifdien

Slrbeiten roibmete. 1860 aber feierte ße^terer als 5Jiajor in ben gjtilitärbienft

unb nad^ Sßerlin jurüd, tourbe bem ©eneralftabc attad)irt unb 1867 auni 2lb=

t^eilungSctief im 5tebenetat beffelben ernannt, 1870 tourbe er Oberft. Qx ftarb

äu Berlin am 13. October 1873 an ber g^otera. S)er 9iuf einer wiffenfc^aft=

tilgen 5lutorität fei i^m für immer gefiebert, fagte gfelbmarfd^att ®rof ^oltfe

in einem feinem Slnbenfen getoibmeten ^Jiacf)rufe. — @. ü. <B. begann feine 2;^ätig=

feit als Äartograp"^ fd)on 1838 mit ber <g)erauSgabe einer in 64 ©ectionen er=

f^tenenen aöeltfarte. @S folgten berfelben eine Ütei^e anberer 33er5ffentlicl)ungen

auf bem Gebiete beS KartcntoefenS , toetc^e faft aße eine grofee 3a^l üon 2luf=
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lagen etia'^rcn t)a6en, ^o ein „©d^utattaä" in 42 35tättetn, ein „^etl^obifrfiet

.g)anbatla8 für ba§ loiffenfcJiaftlidie ©tubium ber ©rblunbe" in 34 SJlättern, eine

„Äarte Don Sl^üringen unb bem Oatj", ein „SltlaS jur beutjd^en Ueberfe^ung

üon Zf^iexi' ©efd^ic^te ber 9teöotutton, bc8 donjulatS unb be§ Äai[errei(^8' , ein

„•'pl)btotopi|(f)er SltlaS" in 27 unb ein „Drogtapl^ifdier 3lt(ai" in 24 Stottern,

fotoie üerfd^iebenc 9le^attanten. ©eine fc^riftfteßerij(i)e 2;f)ätigfeit ift, abgefel^en

üon bem erläuternben SSeitoerfe ju ben Sltlonten , in 3eitj(i)niten , namentlid^

in ben obengenannten ^JJlitt Teilungen , in „Untere ^tit" unb in ben S3eii)eften

beS 3Jliütär--2öoc^enblatteg niebergelegt. ^n legieren evfdiien and)
, aucrft o.U

1. bis 3. SBeit)eit be§ ^fal^rgangeS 1869, bie fobann felbftänbig l^erauägegebene,

jule^t in it)rem breiäctjnten S^al^rgange 1883 mitgetJ)eiÜe „9legi|tranbe" ber geo=

grat)^i|(^--[tatiftifd^en ^btl^eitung beS ©rofeen ©eneratftabeg , beren eigentüd^er

©d^öpjer ©. toar. — ©ro^eS 33erbienft f)at er fid^ um bie reid^e 2lu§ftattung

mit braud^baren harten ermorbcn, toeld^e bie preufeijd^en .^eere in bie f'lfelbiügc

ber M« 1866 unb 1870 71 begleiteten.

^ititär=3öod^enbtatt ^Xx. 89 öom 18. Dctober 1873. 33. «Poten.

©^boti): S^iebridE) ö. ©., S)id^ter unb ©c^riftfteller, teurbe am 23. ^ai
1780 in ßangenfalja al§ ©ol^n beS bamaligen Dberften ü. ©. unb feiner @e=

mai^lin, ber jüngften Sod^ter beg jäd^[ifd)en ©eneratlieutenantS unb ÄriegS=

präfibenten ü. '^t\x%]6), geboren. 9118 ber Sater, ot)ne 33ermögen ju l^interlaffen,

nad^ faum einem ^a'^re ftarb, jog [id^ bie 5Jlutter mit it)ren ilinbern, i^riebric^

unb bellen älterer ©c^toefter, nad^ bem ©täbtd^en J^um bei 2tnnaberg jurüdE,

too gftiebric^ nun burd^ ^ribatunterrict)t l^erangebilbet tourbe, bis er an feinem

ßonfirmationgtage al§ breiäelinjä^riger ^nabe in baS fur»ürftlict) jäc£)j'ifdt)e ^xi'

fanterieregiment ^Prinj 5Rajtmilian trat. 1798 tourbe ©., ber fidt) aud^ beim

Diegimente burd^ ©elbftftubium unb 5pritiat[tunben toeitergebilbet unb inätoijd^en

in üerfd^iebenen Drten beS ©rjgebirgeg garnijonirt l^atte
,
jum Otftcier ernannt

unb fam nun nad^ S)re§ben. 1806 tourbe er einem neugebilbeten (Srenabier»

bataillon juerttieilt, mit bem er aud^ an ber ©dEjIad^t bei i^ena ttieilnal^m, fam
bann, als -Jiapoteon ben ©od^fen im Secember 1806 ^rieben gemährt tiatte, als

^pta^commanbant nad^ 9fietd§enbad^ im SSoigtlanbe unb mürbe im "^uXi 1808 als

3lbjutant toieber in jein ©renabierbataillon jurücEöerje^t, um mit bemjelben nad^

3Bar|d^au ju ge^n, baS mit bem neugegrünbeten ^eraogtt)um äöarfd^au an ben

Äönig öon ©adifen gefommen toar. 3n (Slogan , toot)in baS 33ataillon im

f^ebruat 1809 berlegt mürbe, eTl)ielt ©. bie ßrnennung jum ^remierlieutenant

beS SlegimenteS ^rinj 3Jlajimiltan , baS \\6) bereits auf bem 5Rarfd^e befanb,

um an bem neuen gelbäuge i^i^antreid^S gegen Oefterreid^ tl^eiljune^men. 3fcbod^

auf bem 2Bege nad) äBittenberg tourbe ©. öon einem feinblid^en ßommanbo über=

fallen, gefangen genommen unb nad^ ßeipjig gefül^rt. 33on bort unter ber 58e»

bingung, nur nad^ SluStoed^Slung toieber gegen Oefterreid^ 3u fämpfen, in '^xtW^txi

gefegt, ging er nadl) 2)reSben, too bie 33ebingung erfüttt unb er einem 6rfa^=

bataitlone juertl^eilt tourbe, baS jebodE) beS balb erfolgten fJi-'ie^enSfd^luffeS toegen

in 2)reSben ftationirt blieb, ^ier öermäl^lte fid^ ©. nun oud^ mit äöill^elminc

ö. ßricgern (f. unten ©. 282), beren SSater i^m allerbingS nur unter ber S8e=

bingung, bie militärifd^e ßaufbal^n aufjugeben, feine (Jintoittigung jugefagt l^atte.

©0 erbat ©. benn im ©ommer 1811 üon greiberg auS, roo^^in er injraifd^en

als 2lbjutant üerfe^t toorben toar, feine ©ntlaffung, bie il^m aud^ getoä^rt tourbe.

31tS jebod^ 1812 üon neuem ber Ärieg auSbrad^, fa§ er ftd) genötl^igt, mit feiner

(Siüilftellung in fjreiberg toenigftenS bie eineS bortigen @tappencommanbanten ju

üerbinben, in ber er fo au^erorbentlidfje Umfid^t betoieS, bo^ er, alS ber Ärieg fid^

aud) nad) ©ad^fen jog, pm 3)elegirten ber 'ißroüinä ernannt, mit bem ^arfd^=

unb Duartiertoefen
,

fotoie mit ben ©pann= unb ßieferungSgefd^äften betraut
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toutbe. 3Iu(^ l^ter acigte er bei bieten ©elegentieiten grofec entfcf)(ofien^eit unb
mititärifd^e Umti(^t. ^Jlad^ bem Uebertritt ber ©ac^jen i\u ben SBerbünbeten
melbete ftc^ ouc^ ©. toiebet a" ben giüftungen gegen f^ranfieic^ unb ttjutbe mit
ber ^itbung unb Einübung eine§ ßanbteel^rbataillonö bcauitragt, hai im grü^ting
1814 al§ 9ieferOebataitton nad^ 5Dre§ben beftimmt Würbe. ^Jlac^ bem ^rieben
tDurbe er als Sanbwe^rcfief naä) Sc^neebcrg tjerje^t, iafete jeboct) f)ier ben ßntfd^tufe,

in preufeifd^c S)ienfte überjutreten unb routbe nun bem 1. t^ringer Sanbrae^r»
tegiment juert^eitt, mit bem er nad) 'DJtagbeburg tarn, bann aber 1816 als

gapitän 1. Slaffe jum 31. ßinienregiment na(^ Erfurt öerje^t. |)ier mar er

nun t^ätig, bi§ il^m im ^. 1828 ein f^ufeteiben bie 'Hotl^menbigfeit auferlegte,

feinen 2lbfdt)ieb 3U ne'^men, ber i^m auc^ mit ^en[ion unb ber Ernennung jum
ÜJtajor betoiüigt tourbe. (S. blieb mit feiner gatni^ie junäc^ft noc^ jttiei 3a^re
in Sriurt

,
fiebelte aber bann , at§ W brei älteften ©ö^ne au8 bem elterüd^en

^aufe tamen, mit ber (Sattin unb brei jüngeren .ßinbern nact) ©onbergl^aujen

über, ^ier mibmete er nun, neben bieliac^en gefeEjdiajtlidfien ^Pflid^ten unb
ftäbtijd^en 2lemtern, feine ^auptarbeitSfrait ber [itterarif(^en S^ätigfeit, bie er

bereits feit feinem erften ^Jlbgange öon ber militärifd^en ßaufba^n mit @lücf

unb (5iier öerfolgt l^atte. 6r übernal/m bie 9lebaction be§ ©onberä^aufener
Unterl^altungSblüttei

, fclirieb 3tomane unb ©rjätilungen , bie sumeift eine ein=

fa(^c, ftare S)arfteltung§gabe öerratl^en unb babei bod£) fpannenb genug ge'^alten

finb, um bie Slufmerffamfeit be§ ßeferä big jum ©d^luffe toac^ ju galten, toie:

„5Ufreb Pon ©ettolo" (1811); „^fantaften gefc^äitifreier ©tunben" (1813);
„er^ä^lungen unb ßJemälbe" (1823); „Ser berüd^tigte 2Bilbfd^ü^ be§ fäd^fifd^en

gragebirgeä 5?arl ©tülpner" (1832); „®cr ©ranbmuSfetier" (1834) u. a., unb
tou^te fic§ audf) burd£) ©ebid^te unb S)ramen in einfad^en, meift glatten Sßerfen

3lnerfennung ju erringen, toie: „greimaurerlieber" (1815); baS S)tama „Sie
Sfürftenbraut" (1822), ba§ freiließ, toie er aud^ felbft befennt, „me'^r bie poetifc^e

S)arftellung eineS l^iftorifd^en fJamiliengemälbeS, alg eine funftgered^te, in allen

i'^ren ^yugen ben 5oi:i>erungen ber SSü'^ne entfpred^enbe Seiftung" ift, tooau i^m
eine Sßegeben^eit au§ bem ©efd^led^te feiner Butter ben Sßortourf lieferte; ferner

bie ©ebid^tfammlung „^oetifd^e g^ift^enfpiele in ber 5profa be§ i^ebenS" (1834);
bag Jrauerfpiet „SBolbemar ober ber <Biuxm auf S5iIlaTofa" (1834) u. a. @inc

grofee Sln^al^t feiner fpäteren ©d^riften finb ben gefettfd^aftlid^en Umgangiformen
unb ber leidsten l^äuilid^en S3ele!^rung getoibmet, toie: „S)er 5Jlann pon Söelt"

(1834); „5)a§ §8ud^ ber 2oafte" (1843); „2)ie Jungfrau" (1836); „©efc^enf

für Sßerlobte unb 9leuPermat)lte" (1843) u. a. ©. ftarb an einem 9^erPenfd§lage

am 10. S)ecbr. 1845; er l^interlie^ au^er feiner SBitttoe 3 <Bö^m unb 2 Slöd^ter.

f8on feinen ^inbern ^aben fid^ me'^rere fpäter gleid^faHS einen Flamen gemad^t.

Sßgl. Slfträa. Xafd^enbuc^ für Freimaurer, S^W- 18^6- — ^euer 5iefro=

log ber S)eutf(i)en, ^af)xg,. 1845, bafelbft finbet fid^ aud^ eine 3lufäd^lung

feiner ©d^ritten; eine toeniger Pollftänbige , aber genauere gibt ©oebefe'i

©runbrife III, 620. ma^ «ülenblleim.

S^bOß): Stiebrid^ SSernl^orb 0§fat P. @., ber ältefte ©ol^n be§ ©d^rift=

fteüerpaareg f^i^iebrid^ unb äöil^elmine ü. (&., tourbe am 28. 3?anuar 1811 ju

greiberg in ©ad^fen geboren, befud^te Pon 1821 bi§ 1830 bas @t)mnaftum ju

©rfurt, tool)in fein 33ater im 3. 1816 al§ Sapitän 1. Slaffe Perfekt toorben

toar, unb bejog 1830 bie Uniöerfität 35erlin. ^ier toibmete er fi(^, befonber§

unter ©d^leiermad^er'8 unb DZeanber'g ßeitung, bem ©tubium ber 2:^eologie.

9lac^bem er fobann bie üblidtien Prüfungen beftanben l^atte, tourbe ©. 1836

erfter Sel)rer an ber fönigt. Söd^terfc^ule auf ber gnebridliftabt unb bem bamit

Perbunbenen fie^rerinnenfeminar ; 1839 fam er al§ ^rebiger unb ©c^ulinfpector

an bie Wititär=^nabeneTjie^ung8anftalt nad^ Slnnaburg im Greife 2;orgau unb
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f(i)rie6 :§iet !6creit§ feinen erft im ^. 1880 (Ceipjig Bei @. Ungteid)) öetöffeuU

Iid)tcn „i:ancreb. 6iu 2eben«tilb au§ ben ^^iten ber Äreujjüge", in bem er

in anmutf)igem ©eroanbe bicfiterifcfier ©rjä^Iung bie gejd)icf)tUd)e ©eftatt eine«

ber Jpauptf)elben be§ et[ten Äreua^uges barjufteEen 0erju(f)t. 3im ^. 1843 lüurbe

©. bann 2)iöil"ion5prebigcr in Srfurt, 1847 ^JJUlitävoberprebiger be§ 2. '^(tmee=

Corps in Stettin unb im Dctober 1857 Superintenbent ünh ')^']axxn ju 2ttten=

tird)en auf iRügen, wo er am 13. 3uli 1886 ftarb. ^m ^. 1868 !)atte i^n

bie Uniöerfität ©veii^roalb bur(f) 6rtf)eitung ber äöürbe eine§ 2)octor§ ber %^iO'

logie geehrt. <B. ift jroei ''IRal t)cr()eiratt)et gettjejen : in erfter 6l)e, auä ber ein

©ot)n unb eine Soc^ter flammen, mit einer geb. ö. 23üicm, in ^toeiter mit einer

geb. ö. .Oagen, bie ii)m nod) 3 Knaben unb 3 531übd)en gebar. 3Jl a j 5Jt e n b f) e i m.

8ljboiö: SBitl^elmine f^n^bcrife Carotine ö. ©., Sc^riftfteüerin, murbc

at§ jüngere Joc^ter beö bänif(^cn .gjauptmannö ^axl x^xithx. ü. ßricgern unb

beffen ©attin, einer geb. ö. ^rac^t, am 26. 5loöcmber 1789 in 2;^umi^ m ber

fäd)f. Dberlaufi^ geboren. |)ier in 2[)umife lernte fie au(^ ben Officier ^nebric^

ü. 6. (j. 0. B. 280), einen greunb i'^rer 93rüber, fennen, öerlobte fi(^ 1807 mit i^m

unb rourbe am 6. S)ec. 1809 beffen ©attin. 3la(^ ber ^enfioniiung \i)xei ©ematjlS,

ben fie in bie üerfctjiebenften ©arnifonen begleitete, lebte fie junädift mit i^rer

i^amilie in 6ifurt unb ftebette 1830 mit biefer nadj (5onber§L}aufen über, mo

fie lange ^a1)xt at§ 33orfte^erin eine» f^rauenöereinS mirfte, beffen S^ed Unter=

ftü^ung unb SSele^rung ber Slrmen niar. 5Jtit einer lebhaften *p^antafte begabt

unb fd)on feit früt)er 2fugenb für bie ©ic^tfunft begeifrert, na^m fie nad^ it)rer

33ermä^tung aud) an ber fc^riftfteHerifd^en 3:t)ätigteit i^re§ ©atten tl^eil unb

trat nun aud^, junädift unter bem >$feubont)m 3?fibore ©rbnau, mit felbftänbigen

©d^öpfungen, 9iomanen unb 6r3ät)lungen, l^eröor (i^r erfter Dtoman „2)ie ©raten

öon 9iorb^eim ober tia^ 9tätt)fel üon griebburg" erfd^ien 1825). '!Jtadt)bem i^r

1845 ber 2:;ob ben ©atten entriffen :§atte, äOQ fie äu i^rem üertoittroeteu ©o^ne

Osfar, ber bamal§ al§ S)iPifionöprebiger in Erfurt lebte, fpäter ^u i^rer üer=

l^eirat^eten Soctiter nad^ <Sdf)Ieuftngen, rao fie am 25. Sunt 1867 ftarb.

5U§ 9flomanfdt)riftfteIIerin fielet 2öill)clmine ö. ©. faum über ben für bie

breiteften Sefetfreife f^reibenben g^itgenoffen. SBenn fie fid§ au^ überall als

geiftöotle unb fenntniBreidE)e ^yrau erweift, fo framt fie bod^ il^re Jrtenntniffe oft

aU^n ftarf auä unb bringt beifpielötoeife in it)ren l)iftorifd^en 9tomanen fo biet

"^iftorifdie dinäel^eiten an, bie ju ber .£)anbtung in gar feiner Se^ie^ung fte^en,

bafe i^re 2)arftettung baburdt) breit unb Iangatt)mig toirb unb an Sfntereffe e^er

perliert al§ gewinnt, obgleid^ 2S. ö. 8. flott unb häftig fct)reibt. i^ljre

?lbenteuretromane, ju benen eine anbere ©ruppe it)rer 2Ber!e ju jagten ift, finb

gteid^foEg flott unb fpannenb gefd^rieben, ergeben fid^ aber, befonber§ ma§ bie

^JJlittel, bie (Spannung lebenbig ju ert^atten anbetrifft, aud£) nid^t über bie gc=

tDö{)nüdt)e ^öf)e ä'^nlidf)er 2Ber!e.

(Sin SSerjeid^ni^ i^rer SBcrfe gibt S5rümmer'§ S)idt)terlerifon unb ©oebete'ö

©runbrife III, 620. ma% ^menbljeim.

©^llJUrg: fjtiebrid^. — ©. würbe im 3- 1586 ju SOßetter, einem nid)t

Weit üon Harburg gelegenen (&täbtd§en ber preufeifd^en ';proöin3 ^effen='Jiaffau,

atg ber (5ot)n eine§ bortigen 2(derbürger§ geboren. 2luf ber ©d^ule feiner 2ßati'r=

ftabt, ber er bie ©runbtage feiner 33ilbung Perbanfte, Waren feine 2el)rer bie

Ütectoren ^o^. göniüuS unb ^uftuS SSuItejug, bon benen ber Sediere fpäter

5päbagogiard^ unb jule^t ^rofeffor ber f)ebräif(^en Spracfie ju ^Uiarburg würbe.

3Iud^ ber getet)rte Pfarrer be§ örteg, ^o^. 5pincier (f. 31. 2). S5. XXYI, 148),

öon bem unter bem Flamen (SliaS 5ßflltngeniu§ mefirere (Sd^riften über t)a^ l)ei(.

9Ibenbmaf)l üeröffentüd^t worben finb, uafim fid^ be§ begabten S^üngüngs an

unb erftärte i^m bie ©d^rift beg ßird£)entjaterl 2:§eoboret über bie SSorfefiung.
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35ou aöetter ging S. auf bic Uniuerfität 5Jiar6urg, wo n ficf) [)auptfäc^(ic^ mit
bem ©tubium ber beiben attdQfl'iidieii ©proc^cn unb bev @ejii)ic^te bejd)ä!tigte.

©obaiin mä) Sfena. 2)ie öon ä- 31. ^abriciusi in jeiner Bibl. Graec. III, 1Ü9
öovgebrai^te unb bann ötelfad) naci)gejd)riebene ^^ngabe, <B. fei bott ein ©c^ület
Soi'cnj 9t^obomann'§ geioejen, erroeift fid) fc^on baburcf) all uniicf)tig, baf, biefet

feiner 3eit öietgepriefene gned)ifd)e SSeiSfünftlev unb Jpiftotifct jet)u 3at)te jünger

mar qIö 6. unb erft 1591 nac^ ^ena gefommen ift (f. '31. SD. 33. XXVIII, 393j.

3^m 5. 1559 befanb ficf) ©. in ÖJenf unb toenbete ficf) üon bort nadj ^^^aiis.

Apier fdCjtofe er fid^ eng an ben getetirten SBuc^brucfer unb S3ud^t)änbler .penri

Sftienne (Henricus Stephanus) an, um )id) öon i^m noc^ tiefer unb grünbti^er

in bie ^enntni^ ber gried)if(i)en ©prad^e einfüt)ren ju taffen. S^m 5Danf bafür

^at er fpäter feinem ße^rer für beffen beEannten Thesaurus Graecae linguae

(1572, 5 33be.) toert^boKe 33eiträge geliefert, o^ine ba^ biefer, atö fi(^ bie (Se=

lcgent)eit ba^u barbot, ju einer äl^nlid)en 2)ienftteiftung fid) ^ätte bereit finben

taffen. Dieben ben aItfpra(^Ud)cn ©tubien benu|te ©. feinen '^orifer 3lufentt)alt

auc^ baju, fid^ in ber franjöftfd^en (£prad)e ,^u üeröoEEommnen. ''Radj feiner Otüd«

fel;r Oon ^axi^ nac^ S)eutfd)lanb übernat)m <B. an ber Sateinfc^ute ju Dieu^auä

bei äöormg neben bem üiector ^itt)opiiu§ unb bem ßonrector 6rett bie brüte

Se^rerftelle, folgte aber nad) einiger geit einem JRufe na(^ Sidt) in ber SBetterau

als erfter Dtector einer ©c^ute, bie bort öon ben (trafen üon ©otms in§ 2eien

gerufen tt)urbe. Sluct) an feinem neuen 2öot)norte loibmete fid) ©. neben feiner

Unterrtd)tötf|ätigfeit im 2ateinifd)en, ®ried)ifd)en unb granjöfifdien mit rafttofem

gifer feinen toiffenfdiaftlii^en ©tubien unb liefe al§ 5rucl)t berfetben 1580 ^u

f^ranffurt eine 33earbeitung ber „Institutiones in Graecam linguam" be§ Dtieber»

lönberä ^flicolaue Slenarbug (Sle^naertS, f. 31. S). 35. IV, 322) erfc^einen. Siiefeö

äßerf, ba§ jum erften ^ate 1530 ju Sötoen in bie Deffentlid^Eeit getreten,

bann über tDieber|olt neu aufgelegt loar, umfaßte nur bie gried^ifctie formen«
le^re. ©, erweiterte biefetbe burd) umfangreid^e 3lnmerfungen unb fügte au§er=

bem nodl) al§ ganj felbftänbige 3i^9ß'^c fin^ ©t)ntaj ^in^u, bie, tocnn mau hm
bamatigen ©tanb ber ©prac^toiffenfd^aft at§ Mafeftab anioenbet, 3Inerfennung

üerbient. ^fe^enfallS fanb bog äBer£ ben SBeifaE ber 3eit9ßnoffßn- ®er erften

3lu§gobe in 4 ^ folgten oerfd^iebene anbere, t^eil§ in bemfelben gormate, tl^eilS

in 8^, unb fc£)lie§Iid) ^at ber gelehrte @er^. 3of). Söoffiul e§ für ber 3Jtü^e

toertf) gehalten, bie dtenarb=©5lburg^fct)e ©rammatif no(^ einmal einer Ueber=

arbeitung ju unterhielten unb fie 1650 neu ^erauäjugeben. Sludl) bie tjeffifd^en

Sanbgrafen »ufeten ©t)lburg'S Äenntnife bes ®riedl)ifdt)en äu fd)ä^cn unb boten

iljm gegen dnbe be§ 2fa^te§ 1581 bic erlebigte orbentlid^e 5ßrofeffur ber grie=

dt)ifd^en ©pracl)e auf ber Uniöerfität ^Harburg an. ©. aber lehnte bie e'§ren=

Potle ^Berufung ab, um burd) ba§ afabtmifdlie 3lmt nid)t in feiner fc^riftfteEe=

rifd)en X^ätigfeit be^inbert ^u toerben. SSalb üeräic^tete er au(^, um noi^ me^r

5Jtufee für feine gelehrten 3trbeiten ju gewinnen, auf bas Stectorat ju 2id^ unb

jog nad) fyrantfurt a. ^., wo er für bie berühmte 3ßedjerfdt)e S3ud^bruderci —
3lnbreoö Söed^el {)atte biefelbe infolge ber ^^^roteftantenPcrfolgung in ^xantxei^

1573 Pon 5pari§ an ba§ Ufer be§ 5Rain§ üerlegt — al§ ßorrector fotoie at§

^Bearbeiter unb |)erau§geber gried^ifd^er ©dt)riftfteller t^ätig war. 33on feinen

eigenen Sßerfen wibmete er bie 3lu§gabe beg 2lriftotele§ (5 SBbe. 4*^, 1584 bi§

1587) ben l)effifc^en Sanbgrafen äöil^elm IV., Subwig IV. unb ©eorg I. äöit=

!^elm IV. liefe i^m bafür al§ 3eid^en feiner 3lner!ennung auS ben ©infünften

ber 3Jlarburger UniPerfitüt einen iä!^rlid)en ßl^renfolb ^ufliefeen ,
„bamit er ba=

burdl) äur SBearbeitung unb |)erau§gabe anberer gelehrter äöerfe 3(ufmunterung

erliaUen möge", ^m ^. 1591 fiebelte ©. bann nad^ ^eibelberg über, wol)in

il)n Por allem ber 9teid^tl)um ber furfürftlid)en Sibliot^ef an griec^ifd^en ^anb=
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fd^tiften locEte. ^ier trat er ju bem gele{)rten Sud^brucfcr ^ieron^muS (5om=

melius (l 31. ®. Sß. IV, 436) in ein älinlid^eS SBerl^ältnife, toie er e§ in fSfronf-

fnrt 3U bcn 58efi^ern bcr SBcd^el'fcfien Dificin getjabt l^atte, erl^ielt 1595 eine

2lnfieltung an ber S3ibliot^ef, ftarb aber bereits am 17. gc^ruar 1596, nad^

einem ^öermerf in ben bieten bcr Slrtifteniacultät, „febri ardente et pestilentiali",

nad^ ber 3fnf(i)ritt beS i'^m öon feinem Srben getotbmeten ©rabfteini „nimiis

vigiliis ac typographicis laboribus consumptus". SGßenige Jage öor feinem 2obe

lEiatte er für bie ju befe^enbe ^rofeffur ber gried)ifc£)en ©pradE)e mit 3lemiliu8

5portu§ auf ber engeren 2Bat)l geftanben, uub öielteic^t war e§ nur ber 3tt'eifel

an feinem SBieberauffommen , ber bei ber 6ntf(^eibung gegen it)n in bie 2öag=

fdEiaie fiel. 3}ert)eiratt)et toar er mit ber älteften Jod^ter feine§ e'^ematigen

fie^rcrS, be8 ^pfarrerS ^incier ju äßctter, bod£) ift über feine ^5anüüenOer]^äCt=

niffe fo gut mie nid^tS befannt. ©eine öorjügtid)e ^riöatbibliot^ef fiel junäd^ft

an feinen ©rben, ben S)octor beiber 9tedt)te ^o't). (yriebr. (Sernanbue au8 2©etter.

2öa§ fpäter barau§ getoorben ift, liegt ööEig im S)unfel.

<B. gef)ött äu ben bebeutcnbftcn Kennern ber griedf)ifd^en ©prad)e unb ßit=

teratur, bie baS 16. i^Q^un^^t aufjutoeifen t)at. 2Bie getoanbt er bie Sprache

felbft p 'Eianbl^aben öerftanb, jeigcn feine jierlid^en griee^ifd^en (Sebid^te unb

feine Üebertragung be§ ^eibelberger ßotec£)i§mu§ in§ ®riedt)ifd)e. S5on feiner

^Bearbeitung ber Grammatica Cleiiardina ift bereits oben bie Sflebe gettjefen.

®ie öon it)m öeranftatteten 2lu§gaben einer nid^t geringen ^luja^l griedt)ifd^er

©d^riftfteüer finb mit großer ©enauigfett unb (Sorgfalt gearbeitet unb (äffen

überatt <&df)arffinn unb ^^eintieit in ber SBeobadjtung beS ©prad^gebraud^S er=

fennen. ©eine eigenen 33crbcffeTungen magte er auS übertriebener Slengftlid^feit unb
SSefd^eiben'^eit meift nid^t in ben Jejt aufjunetimen , fonbern tl^eitte f\e in ben

Stnmerfungen mit, in benen fie fidE) nur allju leidet ber 33eac^tung ent^iel^en.

6inen ganj befonberen Sor^ug bilben bie ben SluSgaben beigegebenen , mit

äu|erfter Sorgfalt äufammengeftcttten fprad^tid^en unb fadt|lidt)en SfnbiceS. ^lufeer

bem bereit! erroät)nten 3lriftoteIe§ ebirte er u. 21. bie 9ieifebefc^retbung beS ^au»
faniai (f^ranffurt 1583, fol. , nad^ ben ^Vorarbeiten be§ 1576 öerftorbenen

.^cibelberger ^ßrofefforS 3Bil]§eIm 3Ct)lanber, eig. .g)oIämann , neu aufgel. .g)anau

1613, fol.), |)erobot (^ranffurt 1584, 8*^), bie fämmtlid^en äöerfe be§ 2)ionQ=

fiuS öon |)ali!arnafe (2 33be., gf^anffurt 1586, fol.), eine feiner öortrefflidtiften

Slrbeiten, beren 3öert^ namenttid^ öon bem .f)iftorifer 9liebut)r fe^r t)odE) geftettt

tourbe, SlpolIoniuS S)^§!olo§ ntQ) orrTu^ecog (iJfranffurt 1590, 4^), baS Etymo-
logicum magnum Graecum (,g)eibelberg 1594, fol.), bie gnomifd^en S)id^tet

2;'^eogni8, ^^of^tibeS, 5pt)t:^ogora8, ©olon u. a. (^eibetberg 1597, 8*^), ferner

öon ben gried^ifdt)en Äird^enöätern SlemenS 5ltejanbrinuS (.g)eibetberg 1592, fol.),

2:f)eoboret'S 9Berf '^ElXip'iy.OJy d^tQantvrixrj 7iad^i]/iw.T(f)i' (^eibelberg 1592, fol.),

S^uftinuS ^art^r (^eibelberg 1593, fol.), SlnbrcoS öon Äreta'S Kommentar jur

2lpofalt)bfe (^eibelberg 1596, fol.), fobann aud§ einige d^ri[tlid§e S)id§ter, beS

3lpotlinari§ ^arap^rafe ber ^falmen (^eibelberg 1596, 4^) unb beS 9lonnuS

5Parapt)rafe beS ^o^anneSeöangeliumS (^eibelberg 1597, 8^). ©eine ©amm=
lung ber „Scriptores historiae Romanae" (3 SBbe., ^i^anffurt 1588 f., fol.) ent=

'^ält neben ben griec^ifc^en aud^ bie lateinifd^en QueHentoerte ber römifd^en

^aifergefd^id^te. Slu^erbem f)at er öon lateinifd^en ©c^riftfteltern nur bie

Scriptores de re rustica (.g)eibelberg 1595, 8'') lieraulgegebcn ; toie fe^r er

aber bie lateinifd£)e ©prad^e be^errfd^te, jeigen neben feinen 33riefen, Sßorreben

unb 3tnmer!ungen aud^ bie Ueberfe^ungen , bie er ben griedE)ifd^en heften bei=

gefügt l^at. ©ein Katalog ber in ber Bibliotheca Palatina öort)anbenen gried^ifd^en

^anbfd^riften (abgebr. Miegii Monum. piet. et litt, ^^rantfurt 1631, 4'') lä^t

crft erlennen, teelcE) fd^merjtid^en SSerluft ^eibelberg
,

ja , meldten S5erluft ganj
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Seutfd^lanb 1623 burd) bie g^ortjütirung jeneä unoergleit^tirfien Süd^etfc^a^cg

iiacf) Sftom cilitten t)at.

35gl. X &• Sungiug, Vita Frid. Sylburgii (Berleburgi et Francof . 1745).
— ^x. ßreujer, De Frid. Sylburgii vita et scriptis orat., in Nova Acta soc.

Lat. Jenensis ed. Eichstädt, vol. I (Lips. 1806), ©. 79— 102. — Ä. 308. ^ufti,

f^riebtic^ (5t)l6utg, in ©trieber'g ^ej[if(i)et ®ele:^Tten=®e|d)tc^te, 5öb. 18 max'
bui-Q 1819), @. 481—494. Sind) alä ©onberbtucf, Harburg 1818. ^n
biejem SCßei'Ee ftnbet fid^ aud^ bie ältere ßitteiatur übet S. angegeben. —
©ci^oell, Biographie universelle ancienne et moderne, vol. 18 (Paris 1826),

(&. 301 ff.
— x^x. ßteujev, Frid. Sylburgi epistolae quinque ad Paulum

Melissum (Francof. 1827). 2luc^ in ßveujet'* Opera sei. (Lips. 1854),

©. 195—213. — S. Äa^fer, ipetbelberger ^^ilologen im 16. Mi:^un^"t,
abgebt, in bet fjeftff^nft jut SSegtüfeung bet 24. ^tjitoIogenOerfammlung

(Seipäig 1865), ©. 142—147. — Sie ©d)ti|ten @l)l6urg'§ toetben betaeic^net

bei äungtu§ a. a. D. ©. 35—38, in Söc^et'S ©cl.^Sesifon, 33b. IV, 8p. 956 ].,

in 3ß^tet'§ Uniöerf.=ßejifon, 33b. 41, ©p, 555—557, am öoflftänbigften bei

Sfufti a. a. D. <&. 490—492. g. Äolbetoe^.
(S^Ua: 9licatfe be ©. obet <&iUc, niebettönbiji^et ©taatimann, toutbe

1543 in Verfielen geboten unb toibmete ftd^ bem ©tubium bet üled^te. Sßon

feinem ftü'^cten 2tben ift toenig befannt; etft 1576 trat et in bas öffentliche

Seben, aU et als S)eputitter bet 6tabt 5lamut in bet 3}etfammlung bet ®e=

nevalftaaten fo^. (5t f^lo| fid^ mit 6tfer bet nationalen unb otanifc^en ^Partei

an, etfüHte |($on im ?ioöember biefeä 3fa§i;e§ eine IRiffion nad) ©elbetlanb, um
biefe Sptobinj jum 3lnfii)lufe an bie nationale S3eroegung ju etma^nen unb öet=

blieb auf bet einft gewählten ©eite, al§ 3iamut üon Son ^nan b'2luftiia auf

bie be§ Äönig§ jurücfgebtaclit mutbc. 1578 ©ectetär be§ ©taat§tat^§, nat)m et

tl^eil an bet ©enbung 5ßl)tlipp'§ öon ^Jiatnii' jur ßrlebigung bet enblofen

©tteitigfeiten ätoifrfien ©toningen unb ben Dmmetanben. 9tadE)bem bie natio'

nale Sdegictung nad^ bem 9lotben betlegt roax, toutbe et ^Jenfionät bet ©tabt

Slmftetbam unb ift alfo getoi^ jum 6alt)ini§mu§ übetgegangen. Sllö fold^et

tnat er eine feftc ©tü^e DlbenbatnebeU'S unb iDUtbe bteimal aU ©efanbter

nad^ 3)änemav! abgefdijtdt. 3ll§ et 1600 ftatb, forgte Dlbenbatnebett füt feine

gamilic, toa§ i:^m ober öon ©^Ila'§ ©o'^ne fd§ledt)t gelo'^nt mutbe, bet 1618

atg einer bet ^JiScale bei DlbenbatneOelt'S $roceB bettjeiligt tnar.

Sßgl. 33or. — ban 5Jteteten. — SGßagenaat. — Sltenb u. f. m.

^. 8. Füller.

S^löamiö: Sol^ann ©. (©itbanuS), Slntitrinitatiet, f (enttiauptet) 1572.

Sn bie ®efd^id)te beS ftommen Äutfütften gftiebtidi'g III. öon bet 5ßfala fällt

toie ein bunllet ©d^atten bie ttautige ^atafttop^e bet §intid§tung be§ pföljifd^en

«PtebigerS ;3ot)ann ©t)lbanu§. liefen finben toit 1570 al§ tefotmirten ^ptebiget

unb änfpectot ju Sabenbutg in bet ^fala, nadfjbem er frül§et fat|otifd^et S)om=

ptcbiget in Söütaburg, barauf lut^erifd^er ^^farrer äu Salto geioefen mar. ©ein

©efinnungggenoffe loar 3lbam 9leufer, prote[tantifd§et gjfarrer an bet ^peterSfitc^e

äu .g)eibetbetg. S3eibe etfdE)einen al§ Sännet öon toenig feftem S^ataftet unb

oline tieferen fittlid^en Stuft, ©ie loarcn mit bem trinitarifd^en 2)ogma bet

(fjtiftlid^en Äird^e jerfallen, leugneten audj) bie Sej^te öon bet ©ott^eit Sl^rifti.

S)at)et fud^ten fie S3eaiet)ungen mit ben Unitatietn in ©iebenbürgen anjufnüpfen,

ja fie famen fogar auf ben ®eban!en, mit bem türlifd^en ©ultan ©elim II. in

SSrieföerfeftr ju treten. ®ie gü'^tetrolle ^atte babei 2lbam 9leufet, bet Setfül^ttc

toar ©. 3j^n übettebete jener, 1570, al§ gerabe unter ^aifer «»iajimilian II.

ein 9leid^8tag ä" ©pe^er gehalten tourbe, mit i^m ba^in äu reifen unb fidl) für

i^te 3loedEe be§ bort antoefenben fiebenbütgifd^en ©efanbten 3U bebicnen. S)ie§
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gelang. 9leufer gab bem ÖJejanbten einen Srief an ben Suttan unb an ben

befannten ©ocinianer @eorg 33Ianbrata nac^ Siebenbürgen mit. 2)iefe 5Btiefe,

in benen berichtet toar, bafe i^te Stbfenber 9Int)änger in 2)eutfd^tanb ^aiUn unb

nid^tl met)T nDÜnj(i)ten, all fi(^ mit bem tütfijd^en Sultan ,^u tjevbinbcn, famen

in „untecfite" ,g)änbe. 3U§ nämlid^ ber JTaifer Wa^ bem [iebcnbüvgifc^en ®e=

fanbten bie bon biefem erbetene ^lUianj au§ bem ©runbe abfd^tug , nteit bejfcn

Station bie ©reieinigfeit ©otteS unb bie ©ott^eit Sl)rifti leugne, antwortete

biefer, bafe ja felbft ^fütften unb angejeljene 2;f)eologen in 2)eutfd^tanb biefer

ße^ve beigetreten jeien, unb 30g bie 33riete ^fleujer'g unb St)tt)an'g tjerüor, bie

er bem J^aijer überreichte; ber Äaifer aber gab fie an ben Äurfürften weiter;

^0 fam bieje Slngelegen^eit üor bie öanbeöregierung ber S3rieffc£)reiber unb

bra(i)te fie nac^ bamaligem 9ie(^tc in einen peinlichen ^i^roce^. Sie mürben bei

?trianilmu§ angesagt unb ber Hinneigung 5um ^§Iam berbäd^tig gefunben.

S)ie |)eibelberger jll^eologen Urfin, -Dleöian u. 91., meldte ber ^urfürft ^^riebric^ III.

öon ber ^falj um ein @uta{i)ten erjudite, gaben mit altteftamentlidier Strenge

al§ S(^üler ßalöin'S bie ßrflärung ah, ha% bie 9lngef(agten bei Sobel fc^ulbig

feien, atjo burc^ bal Scfimert ober ben |)enfer ober anbere bittet „öom ßeben

jum %oit gerii^tet" werben jottten (ber Söortlaut bei @utad)tenl ift abgebrucft

bei Strube, f. unten S. 217—226); bie mettlic^en mtiie riet^en jur «Ulilbe

unb wollten ilinen ben Sc^o^ ber berföl)nenben Äirt^e nid^t berfd^Ioffen gel^alten

wiffen. S)er .^urfürft war geneigt, ber milberen 3In[td)t ju folgen; aber bie

3;t)eologen bearbeiteten il^n berartig, ba^ er ftcf) entfd^loB, ben einen ber Äe^er,

S. , jum Sobe 3u berurtfieilen. 2Im 23. S)ecember 1572 würbe biefer in

^eibelberg auf öffentüd£)em ^ar!te im Seifein bei Stabtric^terl unb bei 3fiat{)el

entl^auptet. 6r ftarb, wie bie S'^eologen nad^ allen Seiten berid^teten, „all

frommer 6t)rift". S)er Äurfüift forgte freigebig für beffen unfdtjutbige fjamiüc,

für feine SBittWe unb feinen äWölfjäl^rigen So'^n , Weld^er aul finblid^er ßiebc

bie lange ©efangenfc^aft bei SBatcrl get^eitt t)atte. S)er anbere Sdt|utbige,

9ieufer, fonnte bie f^tud)t ergreifen, fam burd^ Siebenbürgen bil in bie Jürfei

unb trat bort jum 3^llam über. (@in SSrief bon iljm an ben Sultan befinbet

fic^ in Strube [f. unten] S. 229—234.)
S. tiatte ein Sud) gefd^rieben, betitelt: „Sßaljre d§riftlid£)e SSefenntnife bei

ul)Talten ©laubcnl bon bem einigen Waliren Sott unb bon ^effia 3^efu bem
wa'^ren 6l)ri[ten, wiber ben bret) perfönlidE)en 5lbgott unb ^Wet) genaturten ©öljen

bei 2ßiber=6f)riftl, aul (Sottel ^ort mit ^^ffife 3ufammengetragen, unb in fold)er

Äür^e bef(^rieben. Anno 1570." SDaffelbe war, fe'^r fauber gcfdf)rieben, l)anb=

fd^riftlicl) unter feinen Sd^riftftücfen bei feiner Sßerl^aftung borgefunben , ift aber

nid^t gcbrudCt worben. 3tul feiner früt)eren ^eH Werben bon Sanbiul (f. u.)

angefü'^rt: „Contra Eutych. errorem", Germanice 8^; „Adversus Johannis

Marpach libri (ni fallor) duo."

3u bgl. 58. ®. Strube, ^fäljifd^e Äird^enljiftorie (?Jranffurt 1721 in 4»),

S. 214 ff.
— Sanbiul, Bibliotheca Anti-trinitariorum (Freistadii 1684),

S. 60. — ^od, ®er Socinianilmul I (1847), 238 ff.
— ßubwig ^äuffer,

©efdjid^te ber r^einifd^en «Pfalj, S3b. II (1845), S. 45 ff.
— 31. ^ud^o^n,

g-ricbrid^ ber ^fromme, S^urfürft bon ber ^Pfalj (1877—79) S. 378—383,
unb S)erfelbe, «riefe ^friebrid^'l bei frommen, 93b. I (1868), 95b. II (1870)
an mehreren Stellen (bgl. II, S. 1084 sub voce Silban). — Älü^jfen 9lrt.

5riebri(^ III. in ^erjog'l 9teal=enc^!lopäbic. 2. 91. 95b. IV, S- 688
ff.
—

©tUet'l 9lrt. „Urfinul" ebenbafelbft 33b. XVI, S. 238 ff.

«p. 2:fd^adert.
S^lDUlg: f. ©granul 95b. V, ©. 692.

S^It)ili§: ^^etrul S., fatl^olifd^er Sd^riftfteHer ber 9leformationl3eit, gc»
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boten um 1470 ju ^orft in ber ÜUebertaufi^, t 1547 (?). gt teutbc 1491 ju

ßeipjig atS ^etru§ ^enicf be ^otft immatriculiit , im ©eptember 1501 Sacca»

lüureu§, am 7. Wäx] 1508 5Jlagiftev. ^n feinen ©(^riften nennt et fic^ tegel=

mä^ig ©., nut beteinjelt ^^otft obet ^^ienitiuS. 1508 ttat et .^u Öeip^ig in

ben 2)ominicanetorben, toottte, ba er »egen .^tänflici^feit ba§ Dtbensteben (na=

mentlid^ bie «^(oftettoft) nid^t tierttagen fonnte, tt)ä(}tenb beS 9lot)iciateS au§=

tteten, lie^ firf) abet beftimmen, 1509 bie ©elübbe abptegen unb toitb balb

bataui aixdi jum ^^tieftet getoei^t wotben fein. Söegen anbauernbet Äränfli^^

feit mutbe et 1514 ju 9lom, mot)in rt be§l)atb geteift mat — et fom qut biefet

Üieifc au(^ nad) Sotetto — , mit (Genehmigung Seo'g X. fäcutarifitt, ttug abet,

menigfteng bie etften ^at)xe, noc^ ba§ Dtbens'fleib. :3m ä- 1-'J24 toat ©. ^^te=

biget äu .^tonfd^mi^ (ßtonfpi^) bei 2Beiba; im ^ioöembet mutbe er 'Cfatter ju

äöeiba, abet balb bon ben Sut^etanetn öetttieben. 3lnfang§ 1525 routbe et

$fartet in Sot)ma bei 8(^möIIn, abet aucf) öon bott balb öetttieben. 6t lebte

nun einige ^at)te o^ne Slnfteüung in Öeipjig unb 5)re§ben. 1528 erhielt et

öon ^etjog @eorg eine ^aplanei in 9to(f)ti^. ©ort fc^eint et nic^t übet baS

^a^v 1537 ^inau§ ftc^ l^aben Ratten ju fönnen. ©eine legten ©dE)tiften finb

1536 gebtudft. S)a| et et[t 1547 geftotben fei, ^at man batau« gefc^Ioffen,

ba^ er in SCß. @t)fengrein'§ Catalogus testium veritatis unter biefem ^ai^xe et«

toä^nt toitb. — <B. fing fd)on bot bet ßeipaiget 2)i§putation öon 1519 an gegen

ßut^er 3u fd^teiben. ^n einet bet etften ©d^tiften, bie et brucfen lieB, im ^u=

guft 1525, bet3ei(^net et 25 jttactate, bie et bcteitS gefd^tieben, abet teegen

feinet Sltm.ut!^ nid^t ^abe btudEen taffen fönnen. ^n einem fpätetcn ©d^tiftc^en

jagt et, et ICiabe „att fein ®elb, ba§ er übetfommen, in bie gebtucEten 33üd^lein

geftedft unb feinem Seibe abgebtod^en" ; in einem anbetn: et l^abe (bis 1534j

„28 S9üd)Iein auf fein Unfoft, bo(^ mithülfe unb S^ötberung d^tifttiiiiet getreu

(wie e§ fc^eint, unter anbeten beg JperaogS ®eotg unb be§ ßeip^iget ^XRagifttatS)

in S)rudE gebracht". S3on 1524 big 1536 finb einige bveifeig beutfd^e ©d^tiftd^en

bon i^m gebtucft motben, nut btei ätoeimal. ^n Taft aüen mirb in ^^'tofa obet

in SSetfen gegen ßuf^et unb bie SÜefotmation potemifitt. 1527 beforgte et eine

neue 3tu§gabc be§ ©d^riftd^enS bon ^o^ianneS (5o(^Iäu§ „toibet bie teubifdtien unb

motbifd^en Flotten bet SBamern" (1525) unb eine§ „6etmon§ bei 2lbti ju

gellen [^aul SBüd^mann] in Slufnel^mung bet 9tetiquien ©ancti SBennonil".

1530—33 gab et einige ^tebigten bon 9Inbrea§ Protei (f. 5t. S). SS. XXVI, 661)

]§erau§. — S)ie SBeife bet ^olemif bon <B. ju d£)atafterifiien, gentigt eine ©tcHe,

an bet et (1534) fagt: ßut^et fei „nid^t aÜein übet aüe Äe^et unb ßtafe^et

bet aüetundtitiftlid^fte, öetfü^rlid£)fie unb öetbammtid^fte, fonbern cigentti^ ein

befeffen teuftifc^et 5Jlenfd^, ein koi)X unb ^ofaune bet böfen (55eifter, ein bot=

net)mtid£)ftet unb fonbetlid^ftet Sßotläufet be§ lautern 3tntidt)riftg, butd^ 2Bitfung

beS böfen @eifte§ empfangen unb geboren". Suf^et ettoä^nt <B. nie. ©ein

neueftet tat^otifc^et SBiograp§, 51. 5paulu§ (f. u.), fagt, er fiabe bie aa^Iteid&en

2:tactate bon ©. „nut mit getingem Sfnteteffe butdEigelefen. SDet SSetfaffet mei§

in feinet 5ßoIemif fein ^]31aa| au Italien; in feinen 2lnftagen ift et nid^t fetten

übettiieben, in feinen bogmatifd^en ^tuäfü'^tungen oft ju obcrfläd^Ud^
;

aubem

fptid^t et eine ©prad^e, meiere bie ©ebulb bc§ ßefeti auf eine t)atte 5ptobe

fteKt".

^. Ä. ©eibemann, M. ^ßettuS ©^lbiu§, ein S)ominicanet bet 3lefotmation§=

äeit, im Sltd^ib füt 2ittetatutgefcf)tc^te, 4. 93b. (1875), ©. 117—153; S)etf.,

S)ie ©c^riften be§ ^^etrug ©t)tbiu§, beräeic^net unb befproc^en, ebenba 5. Sb.

(1876), ©. 6—32, 287—310. — ^l. ^pautug, ^etrui ©tjlbinS, im Äat^otif

i873, 1, 49—67. (©. 65 mirb ein bon ©eibemann übetfef)eneg ©d^tiftdtien

angefü'^rt, 7. unb 8. ©etmon bon 9t. ^roIe§, 1533.) IReuf^.
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©^mailöli: Sfol^ann S)aniel ©., ^iic^tev, geboren ju Königsberg in '^i^r.

am 8. September 1789, f ju 93erlin nm 25. ^Dlärj 1857, @iner angejet)cnen

SSüvgeriamilie entjprojfen, njibmete er ftd^ feit Oftern 1807 (nid^t 1805) bem

juriftifdien ©tubium (am 28. 5Jiärj ift er in ba§ allgemeine, am 13. Slpril in

ba§ juriftifc^e '^Ubum ber 2nbertina eingetrogen), ^lac^bem er bereits bie 9te=

ierenbariatäprüfung beftanben f)atte, trat er im gebruar 1813 alS yreittjiüiger

Sföger in ba§ ü[tpreu^i|cf)e ^JiationaI=6aüanerieregiment etn, würbe feit bem 3uü
1815 einige Monate beim dorpöbepot be§ ®arbe= unb ©renabiercorps unb

iDcitere 15 5Ronate atg S)iätariu§ beim 4. ^Departement be§ preu^ifc^en Ärieg§=

minifteriumg befdtjäftigt, big er am 1. Sfuli 1817 ba§ ebenfalls fubalterue 2lmt

eines ßrpebienten beim 3Jtebicinalftabe ber preufeifc^en 2lrmee erhielt, n)e(d)eS er

bis jum 1. Scanner 1845, mo er in ben ^^enfionSftanb trat, betteibete. 2)ie

2lufna'^me feincS ^JlamenS in gib^erc ©arfteüungen ber @efd)icf)te ber beutfctien

2)ic^t!unft Perbanft <B. einer fel^r großen 3lnja!^l bicf)terif(^er ©r^eugniffe in Per=

fd^iebenen Slrten ber Ujrifd^en ''^oefte, bie, öon feiner ©tubentenjeit bis in bie

äroanjiger Sfa'^re l^inabreid^enb, gemö^nlic^ in ber engften SSejiel^ung ju ben

XogeSercigniffen [teilen unb, fomeit fie öorltegen, öon aufrid^tig patriotifd^em

©inne sengen ; il^r bid^terifd^er 2öert^ ift , wenn fie aud^ ntd£)t eben ungefd^icEt

unb bieweiten angenel^m leSbar finb, il^rem flüd£)tigen ^\oed entfpred^enb fein

befonbetS l^ofiec. ©ie finb entWeber atS flugblattartige ©injelfd^riften ober, ju=

meift mit ä^nlid^en Strbeiten 2lnberer bereinigt, f^eilS in Heineren einbönbigen

(Sammlungen, t^eilS in Beitf'^i-'iiten erfd^ienen, beren |)erauSgeber ober WenigftenS

2Ritl§erauSgeber er felbft gewefen ift. S3on biefen te^teren ^aben einige, bie fa=

tt)rifc^en ober polemifd^cn ^nt)alts waren („S)ie ©ei^el", Königsberg 1814;
„S)er grcimüt^ige für 2)eutfd^lanb", 3eitblatt für Selel^rung unb 3luf Weiterung,

SSerlin 1819 f.; „S)er Sufd^auer", ßeitblatt für 3Setc^rung Jc, »erlin 1821—28),
baS <Bd)id]al gel^abt, Pon ber ^Regierung in i^rem äöeitererfd^einen burd^ SBerbot

berl^inbert ju fein. 2)a eS aber tro^ aller Semüfiungen leiber nid)t gelungen

tfl, aud) nur öon einer biefer öerbotenen 3eitfd^riften ein einaigeS ßyemplar
aufjutreiben, fo mu§ eS unentfdE)ieben bleiben, ob ©t)manS!i"S ober feiner ''IRiU

orbeiter IRufe bei ber 9iegierung 3lnfto^ erregt l^at; in feiner omtlid^en ©tel»

lung wenigftenS §at i§m offenbar feine bidtiterifd^e unb fd^riftftetlerifd^e 2;l)ätig=

feit nie irgenbweld^e ©dl)Wierigfeiten bereitet. 6c fd^rieb aud^ öietfad^ littera=

rifc^e unb 2f)eaterberid^te.

(2?. ß. ^i^ig) @elel)rteS «ertin im ^. 1825, 33erlin 1826, ©. 281 f.

—

OJoebefe, ©runbrife j. ©efdf). b. beutfc^en SJic^tfunft, III. S3b., ©. 192, 248
u. 639 f.; baju l^ödt)ft banfenSWertf)e «Utitt^eilungen auS 2lcten beS f. preu^.

ÄriegSminifteriumS. S)ie Eingabe ©oebefe'S, ba^ <B. im S)ecember 1840 als

@ef). Stuft^i^at^ in Königsberg geftorben Wäre, beruht auf bem ^i§öerftänb=
ni^ ber im dienen 5tefrolog ber S)eutfd^en, ^a^xg^. 1840, ©. 1420 entl^altenen

2;obeSmelbung feineS SruberS. — :5nbetreff ber öon .g>i^ig angefül^rten „Diss.

de origine carminis elegiaci. Regiom. 1809. 8 maj." bürfte ebenfaES ein

S^rrt^um obwalten, ba aud§ über fie nid)tS weiter auSäunmd^en ift.

K. ßol^metier.

©^mmiig: S)aHiel ©. (<&alemt)nboniS) , bramat. S)ic^ter, 1637—1685.
(&. ift 1637 in 3Buffefen bei KöSlin als So^n beS bortigen qjrebigerS ^^eter <B.

unb ber 33arbara siöodfe geboren. @r befudite juerft bie ©rfiulen in KöSlin

unb Kolberg unb warb am 17. 3luguft 1655 in baS ^päbagogium in Stettin

aufgenommen, ^n gleid^er 3eit lie^ er fid^ in granffurt immatriculiren (^Ilta=

trifel herausgegeben öon 6. ^^-rieblänber II, 53). @r l§at bann ^]}lebicin öor=

nel^mlid^ in Königsberg ftubirt. 9llS er öon ber Uniöerptät jurüdfam, fiel cS

i^m ein, für feinen franfen iöater, ber 3lrcl)ibiafonuS unb ©d^lofeprebiger in
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Äbllin toar, einmal au prebigen. 2lfö ba§ beffet Qing, al8 et badete, entfc^Iofe

er fic^ X^eologe ju toerben, ging nod^ einmal au] bie Uniöerfität (1660 mieber

in iJtanfiurt immatvicutirt , ^atrifel II, 86) unb fe^tte 1662 nad^ itö^tin

jUXÜdE, mo er feinen SSater mit ^4^rebigen untetftü^te. <Bo tarn e§, bafe er ju

dl^ren be§ ^crjog§ Srnft SSogiilaö öon 6ro^ einft eine 5t}rebigt t)ielt , bie er

1665 brucfen Ue| unb bem C^erjog toibmete. Sliaburc^ fam er aum Dlectorate,

3uerft in (5ci)iöelbein, bann in 9lügentoalbe. 3fm ^. 1671 warb er bort ^^aftor

unb 5Präpojttu§ unb am 4. 2^uli tjom (Seneralfuperintenbenten Dr. (Sl^riftian @ro§
in ber Sc^to^firc^e eingefül^rt unb ber (Stinobe öorgefteüt. ^it bem ^agiftrat ber

Stabt !am er oft in ©treit. 2lm 22. October 1685 ftarb er an ber 2öaffer=

fuc^t. ©eit bem 9. 3)tai 1669 ttjar er mit 2)otot!§ea Krüger ber^eiratl^et unb
l^atte brei Äinber.

3lufnat)me finbet ©. l^ier nur toegen feiner erften ©c^rift, bie er al§ ©tubent
in Königsberg beröffentlirfite. ©ie fü^rt ben 2;itel: „S)er ^i^tjgier 5lenna§, Söi

@r nad^ ©märjentfünbüd^em SlblöBen feiner öblen ^teufen entftagung ber trüb=

fäligen 2)ibo mit ber ^ulbreid£)en Sabinie befäliget, ijjo 6et) ber ßibfätigften

S)eutfd^inne in beru^^eter annämligfeit befribet ttiorben. ©targarb in 33er(egung

Sfacob -JpenningS 33ud^{)änblet§." S)ie 3"f'^^ilt ift batirt Königsberg in ^r.

ben 8. SBeinm. im % 1658 unb unterfd^rieben bon 3)aniel ©imonig öon ^öStin

au§ Sommern, ber 2lränei=3Bei8'^eit SSefliffener. Stuf bie 2ßibmung§3ufd^ri|t an
mel^rete pommerfd^e ©betteute folgt eine „allgemeine SoBiebe an bie burd^leudt)=

tige, gro^mäd^tige unb unübertoinblid^fte Königin 3)eutfd§innc" bon ©alemt)n-

boni§. Sin biefe fd^tie^t fid^ ein „2;rauerfpiel bon ber S)ibo. 3lu8 bem IV. Suc^
Don 3lenea§". SDaä 2)rama in 5 Slufjügen ift in 3Jerfen abgefaßt unb be=

:^anbelt bie SiebeSqual ber S)ibo o:§ne jebe lebliafte ^anblung. ^Zeben Slibo,

3lnna unb SleneaS treten aud^ ©ötter auf. Sluf jeben Slufjug folgt ein 61^or=

gefang. 21m ©c^lu^ [tel)en einige in beutfd^c SJerfe Überfe^te Dben be§ ^ora3.

S)en .g>aupttl)eil be§ SBud^eS nimmt aber eine t)rofaifd£)e Uebetfe^ung ber Sieneibe

mit langen Slnmerfungen ein. 2ßie fd^on ber J^itel be§ Söerfeg jeigt, gel^ört

©. ju ben Sln^ngern ^efen'S unb ift natürlid^ bon ben Königsberger 2)id^tern

beeinflußt. S)a§ 2;rauerfpiel ift o^ne jeben ijoetifdfien Söert^ unb liat nur
litterar^iftorifd^eS ^ntereffe. S)a8 2Ber!, toeld^eS ©ottfd^eb (mt^. ^onat^ I,

199) unb ©oebefe ((Srunbrife III, 214) anführen, ift in ber fgl. 58ibliot^ef in

SSerlin unb in ber 53ibliotf)ef ber ©efettfd^aft für pommerfc^e ©efd^id^te unb
Sllterf^umSfunbe erl)alten. 3n bem Ic^teren @jemt)lar fel^lt bie SöibmungS»

jufd^rift, bagegen l^at ei ein mit Silbern geziertes Titelblatt: „2;eutfd§ ein=

gefleibeter SSirgiliuS bon D. S. ©targart 1659."

©onft finb bon ©. Seid^enprebigten , Entwürfe unb SiSpofitioncn ju 5pre=

bigten in ber Sibliotl^e! beS 3JiarienftiftSgt)mnafium8 in ©tettin etl^alten. S)er

©til ift in allen ©d^riftcn fel^r affectirt unb oft faft unüerftänblid^.

S)ie biograp^if(ien eingaben nad^ freunblid^er 2)titi;^eilung be§ ^errn
©uperintenbenten Seefd§ in 9flügentoalbe. — Heber ©tjmoniS ^anbelt fonft

^alen, Siblomatifc^c (Sefd^id^te KöSlinS, ©. 302 f., mo aud^ bie meiftcn

feiner ©c^riften aufge^eid^net finb. 5Jl. SBel^rmann.
@Q0: Karl ^ofef be ©., prattifd^er ^nt\\t, geboren am 26. 3Jlärä 1810

in 2)üten (preufe. St^einproöina) al§ ©ol^n eineS äßeinl^änblerS, f am 11. 5Jlat

1884 äM Köln am ©d^lagfluß, ber ju einer Sungenent^ünbung trat. @r legte

bie SSolfgfc^ule unb baS @t)mnafium in 2)üren jurüdE, madlite am 16. ©eptbr.

1828 baS ^aturitätSejamen, ftubirte in S3onn feit 30. Cctbr. 1828 erft a»et

©emefter Xtieologie, fobann fünf ©emefter bie 9lec^te, mad^te nad§ 3uiaffung

beö SfuftiätttinifterS , welcl)cr bie @ntbinbung bom folgenbcn fed^ften juriftifd^en

angem. beutfc§e fSmtap^xe. XXXVI. 19
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©emefter öom Stuafatt bee @jamcn§ abl^ängig mad^te, am 14. 3futt 1832 in

J?öln bie etfte iuriftijd^e ^Prüfung, avöeitete al§ 3lu§cultator in ^öln, legte l^ier

am 8. ;3anuar 1834 bie jtoeite ^Jvüfung „gut" jurücC, würbe, nad^bem er ba=

jelbft bie Üteferenbarjcit ^ugebrad^t unb bie britte ^Prüfung in ^Berlin Beftanben

i)atte, am 23. 5toöbr. 1836 3um Sanbgerid)tsaffefjor ernannt unb am 19. 2)e=

cember in j^öln eingefül^rt. 'DJlit (5rla| üom 13. ^örj 1837 tourbe er jum
griebenärid^ter ernannt unb am 1. *Jtprit il^m SBipperfürtt) angetoiejen, mo et

aud^ im S. 1840 5Jlitglieb beg faf^olijc^cn Äiri^enDorftanbS tourbe, am 1.5Rai
1841 3um 3^rieben§gerid^t Slad^en II berje^t, am 25. ©eptbr. 1844 bom Äönig
„in JBetrad^t iciner Un§ angerü^mten Stid^tigfeit , SerufStreue

, ^uöerläffigen

Ted^tjd^affenen ©eftnnungen unb übrigen guten @igenfd)aften" äum öanbgerid^t§=

rat^ in 9lad^en, am 1. Dctbt. 1863 jum SlppeüationSgerid^tSrat^ in Äöln er«

nannt. ^ier blieb er feit 1. Dctbr. 1879 aU Dbertanbe§gerid§t§rat]^ tl^ätig.

Sllg er im ^. 1882 bae 50jä^rige S)ienftiubiläum feierte, mürbe il^m ber ^ftotl^e

SIblerorben 3. 6t. mit bcr 3at)I 50 öerliet)en. — beantragt mar öom ^räfi«

beuten Dr. ^eimjoetl^ ber niebrigere i^ronenorben 3. 61. mit ber ^lotiöirung

(neben bcn auf bie 3lmt§|ü]^rung bejügtidfien 3lngaben) : ,.er ift ftreng firdt)lid§et

.!^at|oIif. ^teufeerungen einer ftaatSfeinblid^en ©efinnung finb öon il^m nid^t

befannt." — SBegen ©d^toäd^e mar er am 28. Dctbr. 1833 alö untaugtid^ jum
3)tititärbienfte erflärt. @r geprte bem prcu^ijd^en Slbgeorbnetenl^aufe Dom ^a^rc
1851 bis äu feinem 2obe an, mar öon öorniierein ^Jlitglieb ber „fat^olifd^en

i5fraction", bef^eitigte |id^ aU fotd^eS an oÜen bebeutenben <g)anblungen ber

Partei: fo 1852 an bem eintrage, bie ÜJlinifterialrefcripte gegen ba§ ©tubium
in 9iom aufäu^eben , an bem 2lntrage öom 9. Mäx^ 1853 auf Dotation ber

fatl^olifd^en i?ird^e in ©runbftücfen, unb [tanb in allen S^i^ßQen unb 2Ibftimmungen

äur ^e\)xf)txi ber tat^olifd^en ^^raction wie beä 6entrum§. $erfÖnlid£) mar et

ein burd^aui l^od^ad^tbarer 5Jtann, fern öon g^onatiSmuS , liebenSmürbig unb
pflid^ttreu. — S)ie biograö^ifd^en eingaben fuf;cn auf Slcten. — ©eine einjige

litterarifd^e Slrbeit ift: „2)a§ bie Äird^enfabrifen betr. beeret öom 30. SJe^bt.

1809 überfe^t unb unter SSerüdEfid^t. bcr barauf belügt. preu|. ©efe^e ertäutert."

^ötn 1861, 1864 (mit ertöutcrung ber erabifd^öfl. 33erorbnung öom 31. ^an.
1849 u. a.). ö. ©d^uttc.

S^rbhtö: Sfol^ann 3afob ©., lutl^erifd^er X^eologe, t 1738. ©t)rbiu8'

^ebeutung liegt nid^t fotool auf bem ttieologifi^en atS öielmetir auf bem p!§ito=

fopt)ifd^en ©ebiet; bogmatifd^ in ben SSaljnen be§ öom ^teti8mn§ angefauchten

milben ßuf^eranerä S3ubbeu§ tnanbelnb, na'^m er äöolf gegenüber eine felbftänbigc

©teöung ein unb befämpfte ju ©unften einer mitben Drtt)obojie öom ©tanb=
punfte eine§ befonnenen (Sfleftici§mu§ bie SBolf'fd£)e 3lrgumentation§toeife be=

fonberä in feinen ©c^riften „Institutiones philosophiae primae" etc. 1726, SSerid^t

öon 1725 unb 24 '^Junfte öon 1727 (f. unten). ©. mürbe am 16. (nad^

anbern am 26.) ^uni 1674 p äßegmar, einem 2)orfe im O^rbtuff'fd^en @e=

biete in 2:f)üringen geboren. SJon feinem SBater, bem bortigen 5prebiger M. ^oi).

^einrid^ ©., juerft unterrichtet, bann auf ber ©d^ulc ju Glrbruff unb auf bem
©timnafium ju @ot^a öorgebilbet, bejog ©. al§ lOjäl^riger Jüngling 1693 bie

Uniöerfität Sfena, too er l^auptfäd^tid^ 2;^eoIogie, aber aud^ 5P^ilofop]^ie, ©efd^id^te

unb ©prac^en ftubirte. 1696 promoöirte et al§ S)octor ber $lt)itofop!^ie unb
tf)at fid^ burd^ SJorlefungen unb ©isputiren fo öort^eill^aft l^erbor, ba| bie

ppofop^ifd^c ^acultät it)n 1701 ju il^rem ?lbjuncten ernannte. 1704—1707
leitete er auf ©runb einer 35ocation öon feiten beS -^erjogl 3fo^ann SGßill^elm

3U ©ifcnad^ ba^ bort angelegte f^eologifc^e ©eminar als ßpl^oruS, fe^rte abet

1707 nad^ Sfena jurüdE, um l^iet eine orbentlid^c ^rofeffut für Sogif unb 3Jleto=

pl^^fi! ju übernehmen. 1730 töutbe et aufeerorbentlid^er ^^rofeffot bet 2:i^eoIogte
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aüd) S)octoi- ber Xl^eotogie. 1734 xüdEte er in eine orbenttidie ^^.koiefjur ber

tl^eologifc^en ^Jracultät ein , fonnte biejetbe ober ni(i)t lange mel)t öerroalten, ba
er bereiti am 8. 9lotiember 1738 (atS 5]3rorector ber Uniöerfitätj ftavb.

Son i'^m finb befannt: „Dissertatio de cultu Bacchi inter gentiles" (^ena
1698); „Diss. de uumero et serie categoriarum" (ebb. 1699); „Diss, de sab-

bato gentili" (1699. 1726); „Diss. de Pythagora intra syudonem noscendo"

(3[ena 1701 4*^ u. 1702, ift Disputatio pro loco unb entf)ält eine Einleitung

in bie $^^fi£ ber $t)tt)agoräer)
;

„Epistola ... de raethodo humanioris doc-

trinae" (1703); „Diss. de autoritate scripturae S. inter gentiles" (ßijenarf)

1704); „Diss. de discrimine aflfectuum spiritualium et naturalium" (1706);
„Programma de definitione sapientiae'" (3^ena 1707, anont)m); „2lu§fül§rli(^e

9lbfertigung ber unbefugten Sefdiulbigungen u. f. ro." (Sfena 1709, toorin er

be§ D. 5ßubbeu§ disquisitio theologica toiber SCßernSbort unb anbere bert^eibigt);

„De re scholastica recte instituenda" (1711); „Synopsis philosophiae rationa-

lis" (^ena 1716, biefe ©c^tift fom 1717 unter bem 2:itcl „Institutiones philo-

sophiae rationalis eclecticae" äu S^ena unb ftatf berme^tt nod^ einmal [1723
ebb.] ^erau§); „Synopsis philosophiae primae" (^ena 1716, neu l^erau§gegeben

unter bem jlitet „Institutiones philosophiae primae novae et electivae" [3fena

1720, neue, tierme|rte 9lu§g. 1726], enthält eine allgemeine t)'^itojot)!^if(^e (Sr=

!enntni^te'^re)
;

„Conspectus philosophiae naturalis eclecticae" (3Jena 1717);
„Diss. de origine Atheismi" (Sfena 1720); ,ßüx^t 3lntoeijung jur 2öei§§eit

unb aüen bal^in unmittelbar gehörigen SBtnenjc^aften" (SJena 1724j; „SBerid^t

ttjegen ber Söoli'jd^en 5ß^ilofo|)t)ie" (1725 in ßuboöici 1. Tf^eü ber |)iftoria ber

2öolft($en ^ß-^ilojob^ic ?? 330, @. 249—259); „Diss. de desiderio hominis

infinito" (1726, 4 35.); „^öierunbatoanaig «Puntte, bie ©. an ber aßolf'jc^en

5pi)ilojop'§ie au§jufe|en l^atte" (1727, gebrurft in Suboöici, 3. Z^e'xl feiner

.g)tftorie ber SBolHdien 5pi)ilofop'^ie § 141); „Diss. de tenenda fidei christianae

professione" (1730); „Diss. de Pauli in urbem Romam ingressu" (1731, 15 33.);

„Diss. de determinata futurorum contingentium veritate" (1738). (S)te %itti

einiger anberer, minber bebeutenben ^ßublicationen bei 3ebler f. unten.)

S5gl. Progr. funebr. Acad. Jenensis, B. C. Richardi Commentatio de

vita et scriptis professorum Jenensium, p. 114—117. — ®öttcn'§ 3fc|t

IcbcnbeS ©ele^rteS ßuroba, IL %%, ©. 654 ff. unb III. %%, ©. 384. —
9lanfft, ßeben unb @cl)riften ber 6^ur = ©äcEififd^en ©otteägelc'^rten, Z^l. II,

©. 1042 ff.
— (Sebler,) Uniöerfaltesifon , 35b. 41 (1744), <B. 1054 ff.,

l)ier aud^ noc^ eine ^tnja^l anberer (Schriften unb 9f{ecenfton§iournale, in benen

(5. ertoöl^nt mxv. ^. 2:f diacEert.

©jefclQ: So'^ann fjficicbriij^ b. <B. (Sjefult) unb anbere ©d^reibmeifen,

bie borftetienbe ift bie eigene), preu^ifd^er Oberft, ein ©ol^n öon ^iiiiael b. <B.

(f. u.), 1739 in Ungarn geboren, trat 1758 in bie 9leil)en be§ preu^ifd^en

^ecreS, toarb 1763 jum ©tabSrittmeifter beim .^ufarenregimente ö. Soffoto

(3ilr. 5), am 19. ^Jlörj 1769 jum 9littmeifter, am 15. ^loöember be§ nämlid^en

Sal^reS 3um 6Scabron(^ef beim Jpufarentegimente ^Jlr. 7, bamat^ ü. '^Jtalad^oroif^,

feit 1775 ö. Ufebom, ernannt, erl)ielt toä'^renb be§ 35airifd§en @rbfolgefriege§ für

5au§äei(^nung im ©efed^te bei SBrij, am 5. gebr. 1779, tno er bie 5löantgarbe

fü'^rtc unb bem feinbti(|en 3)ragonerregimente Sobfotoi^ in ben 9lücEen fiel, ben

Crben pour le m6rite, marb am 30. S)ecember be§ nämlid^en ^a^te^ ^ajor,

am 7. äuni 1786 Dberftlieutenant , am 13. Sluguft 1790 Oberft in bem ge=

nannten giegimente, toelciieS feit 1792 %xend {)ie^. 3111 im le^tercn ^Q^ire bet

^rieg gegen bie fronjöflfi^e ^epublif begann, ftanb ©. allgemein in bem 9flufe,

ba^ er ein '^erborragenb tüdbtiger gül^rer leidster S^tuppen fei. Äönig griebrid^

19*



292 ©jefct^.

2ßilf)elm II. wax i^m jct)r gnäbig gefxnnt unb Betief i'^n baf)er, al8 bie fieiftungen

feinet fjöl^eten Dfficiete im ^Jatteigangetftiege nid^t beitiebigten, im Wäx^ 1793
an ben ^l^ein. ©ä6felt)'8 9tu| toax ein \o gutet unb fo toeit öetbteitet, bafe

ein fut'^ejfijdiet Oj^ciet, bet D6etft ©c£)teibet, bamalg Sommanbeut be§ Seib»

!§u|Qtentcgiment§ , nod^ im ^ärj jeneS 3at)tei mit feinet onbetn 3Ib[id^t nad^

^tanfiutt a. 9Jt. teifte al§ um, toie et in feinem „^agebuc^ toa^tenb meiner

IRfiein^ßampagne" f(f)tieb , biefeS lumen mundi et belli fennen ju letnen. SQßie

et (Sd)teibet enttäufc^te, bet il^n ben nid^tigften, unfä!§igften unb unöerläffigften

fjül^rer nennt, bet il^m je t)otge!ommen
, fid^ tounbett, ba^ feine 9Xnma§ung,

^tai)Ietei, Slufgeülafenl^eit unb ©to^fpted^etei in einet frieg^gebitbcten unb et=

fa{)tenen 2ltmee tüie bie pteu^ifc^e no(^ ©ingang unb ßinbtuä finbe, unb a\lt

iraöen Officiete Beftagt, bie untet einem folgen fjfü'^tet bot bem ^einbe bienen

muffen, fo etmieg et fid^ fofott im g^tbe. S)a§ etfte, toai et tl^at, toar, ba^

et, am 14. SOläx^ 1793 mit einet Slbt^eilung bon 1400 3Jtann bei (5t. @oor
übet ben SHtiein gefegt, feinen Untetgebencn , ben Sieutenant o. ©aubain,

fd)mäf)(i(^ im ©tidf)e tie^. <B. ^atte biefem junäc^ft auf beffen 5)rängen bie @t=

iaubnife gegeben, einen UebetfaE beg i5täbt(i)enS ©ttombetg ju unternel^men.

S)et S3etfu(^ gelang, ©auöain toottte feinen @tfolg ausbeuten unb fid^ aud^

bei ©tobt S3ingen bemädf)tigen , toutbe aber butd^ ©. baian ge'^inbett, meldtet

il^n in ben l^ärteften unb wenig angemeffenen 3lu8btücEen ber Unbetnunft unb

jloHfü^n^eit befd^ulbigte unb il^m befallt, fid£) auf bie Sefe^ung öon ©ttombetg

ju beft^tänfen. 21I§ ©aubain, bie il^m geftellte Stufgabe erfüllt gtaubenb, bem=

nä(^[t ,^u ©. jutüdEtel^tte , ttieb biefet i'^n unter groben SBeleibigungen mit ber

Sßeifung auf feinen ^j^often jutücE, benfelben ju galten bi§ it)m baS ©d^nupf=

tudf) in bet Safere btennc. ©auöain fam bem Sßefc'^Ie pünfttid^ nac^ , inbem

er [xd) am 20. 5Jlät3 bei bet SBertl^eibigung beS ©d^loffe§ ©olbenfelä gegen einen

toeit übettegenen fjfeinb niebetmad^en liefe („S)ie 33ettf)eibigung be8 ©c^loffeS

@olbenfeI§ k." im «JJiilitdttood^enblatt , SSetlin 1893, 9h. 21); ©. fotgte nut

füt feine eigene ©id^et^eit. ©ein 9luf unb feine Q^xt toatcn untoibetbtinglid^

öetloten. S)a§ attgemeine Urf^eil über il)n lautete fo ungünftig toie möglid§.

ßmpötenbfte ©tob'^eit unb Slnmafeung gegen feine Dfficiete, gio!^|eit, 5Ptafletei

unb ct)nifd§e Sieben bei feinen ©olbaten, |)abfud^t, SebtüdCung unb 5Renfc£)en=

quöletei bet bütgerlid)en 53ebölferung , ilried^erei feinen 35orgefe^ten gegenüber

— finb bie (H^arafterjüge , burd§ toeldl)e 3"tgfnoffen ©3äfelt)'§ Sigenatt fenn»

3eid£)nen. 5(uffallenb i[t babei, bafe e§ biefem glüdfte, fid^ tro^ ber gegen il^n

öor'^anbenen 5Ri|ftimmung in ber @un[t bc§ Königs ju erl^alten. @§ gibt ba=

für nur bie ßrflärung, bafe ©. öcrftanb ben 5Ronatd^en ju beluftigen. S)a8

(Sintreffen Slüd^er'S, toeld^er in feinem „ Kampagne = 3fournal ber ^af^xe 1793
unb 1794" (SBerlin 1796, neue 3luflagc burd^ Änorr, Hamburg 1866) fe^r un=

günftig übet i'^n urt^eilt unb il^n aud^ an Ort unb ©teile in feiner ganzen

grbärmlid^feit blofefteUte, trug baju bei, bafe ©. fd^liefelic^ öom Ätieg8fd^au=

pla^c entfetnt tourbe. 3lm 31. S)ecember 1793 erfaßten fein 5tame pm legten

^Jlale in ben 3lrmeebefel)len am 9l^ein. 2lber er trat l^ier nur ab um an ber

SBeid^fel öon neuem gum 9Jorfd£)cin ju !ommen.

(i§ gefd^al^ toäl^renb beS polnifd^en Slufftanbeä. ^ei ber Belagerung

öon aCßarfd^au traf ©. mit bem Äönigc jufammen, toeld^er il^m feine ©unft

nod^ immer nidtit entzogen l^atte. ©a'^er entfanbte er i^n je^t all felbft»

ftönbigen Slnfül^rer einer jur UnterbtüdEung bon Untu^en in ©übpreufeen be=

ftimmten Stuppenabtl^eilung , au§ bem Sfüfilietbataillon ö. ^inrid^S , btei

©d£)toabionen irendf^^ufaren nebft jtoei teitenben ©efd^ü^en beftel^enb. ©. begann

feine S^ätigfeit mit bem @tlaffe einei Pom 30. 2luguft 1794 au§ ©od^aqeto

batirten, l^öd^ft ungefd^irften SlufrufeS an bie SSetool^ner ber im 5lufftanbe befinb»
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lid^en ©egenben, t^ot aber mttitärtfd^ nici)t§ um bie Empörung ju Befämpien,
fonbern blieb unentfd^loffen bei ^^notoraätaio fte'^en big bie 5ßolen if)n faft um«
ftettt Ratten. 3lm 29. (September 3lbenbS btad^ et, um fic^ i^nen ju entjie^en,

auf. Snjtoifd^en l^atte Sieutenant 33et)ci: bem ^einbe bei ber Scrt^etbigung bei

ßtofterä ßabifc^in tietbenmütl^igeu 2Biberftanb geleiftet. Se^et oprette fic^ toie

©auüain e§ get^an ^atte. 25ergebenä griff <B. ben Coenetat S)ombrott35fi in ber

^Jlad^t jum 30. ©cptember bei Sabifd^in an unb ^um ^iDciten llla(e luutbe er

t)on biefem am 2. Dctober bei 5ßtomberg gefc^Iagen. Sei le^teter ©etegen^eit

tDurbe fein ßorpä ganj äerfprengt, er felbft fiel ]ä))x)ix bertounbet in ®efangen=

fd^aft unb [tatb am 6. Dctober 1794 ju SSromberg. — <B. "fiinterliefe ätnei

natürlit^e Xöd)ter, weld^e burd^ föniglic^eS Siplom öom 18. September 1793
legitimirt öjaren.

Beitfc^rift Tür ^unft, Söiffenfc^aft unb ®efd§i(i)te be§ ^riege§, 108. 23b.,

2. ^eft, Berlin 1860 (nennt toeitere Duetten, benen nod^ bie Erinnerungen

au§ bem geben be§ @eneral=i5felbmarfd^attg üon 55ot)en, Seipjig 1889, l§in3u=

zufügen finb). — 9l^einifc^er 2lntiquariu§, II. 3lbtl)., !». 53b., ßoblenj 1860.

SS. ^oten.
©jefcl^: ^id^ael ö. (5., preu^if(^et ©eneralmajot, ber @o^n eine§

öfterreid^ifc^en Dberften, toeld^er im 3f- 1722 fein im Jiolnaer ßomitate in

Ungarn belegene! @ut 2Barf(^ab öer!aufte, im 3luguft 1702 geboren, feit

1726 in furfäc^fifd^en 3)ienften, trat 1733 in preu^ifd^e, in benen er

am 20. Dctober jum ^Premierlieutenant bei bem in £)ftpreu§en fte'^enben

9legimente 5lr. 1 ernannt, im folgenben ^d^xe aber ju bem märfifd^en (;Jlt. 2j

Perfekt tourbe. 5Jtit biefem 30g er 1740 in ben 1. ©d^leftfd^cn Ärieg, toarb

nac^ ber ©c^lad^t bei 6l)otufi^ im ^ai 1742 ^Jlajor, fam am 8. 'iDlai

1743 aU fold^er ju ben Pom Dberft ©raf ,g)obi| neuerrid^teten braunen $u=
faren (9h. 6), toarb 1745 Oberftlieutenant unb im (September 1750 ßom=
manbeur beS Pon ie^t an feinen Flamen fü'^renben ^ufarenregimenti 5ir. 1,

frülier 2)etoi^. lölit biefem jog er 1756 in ben (Siebenjä'^rigen ^rieg,

bei bcffen SSorfätten fein 5lame Perfc^iebenttid^ rül^menb genannt toirb. 5)er

^önig ääl^lte il)n ju feinen guten SaPatterieofftcieren. @r Tod§t bei Soboft^,

TÜcEte im tJrül^ja'^r 1757 mit ber 3lt)antgarbe beS ^erjogS fjfetbinanb öon

S3raunfd^tt)eig in 58ö'^mcn ein, toarb com Könige, al§ biefer Por ber Sd^lad^t

"bei ßolin anorbnete, ba^ ein S^eil öon ©a^felt)'! 9iegimente ju ber öon i^m
befel^ligten 5Irmec fto^en fottte, perfönlidE) mit l^eranbeorbert, beftanb mit @et)bti^

am 19. Dctober baS ©efec^t bei (Sotl^a, foc^t bei Olofebac^ unb bei ßeut^en

unb toarb am 25. Wdx^ 1758 jum Generalmajor befötbert. ©. Irönfelte

bamalg. S)er .ßönig, toeld^er an bie ßranf^eit nid^t red^t glaubte, fd^rieb

an Äeitl§, bafi er glaube S. ge'^eilt ju liaben, ba er bemfelben jene @r=»

nennung in einem befonberen ©d^reiben mitgetl^eilt l^abe. (5§ toar aber nic^t

ber x^aU. @ä6felt)'i ®efunb§eit l^atte atterbingS gelitten; ftc nötl^igte il^n nod§

in bem nämlid^en ^af)xt um feinen Slbfd^ieb ju bitten, toeld^en er mit einem

giu^ege!^alte erl^ielt. @r ift 1770 auf feinem @ute 3lobau im Greife 9iofenberg

in Oberfd^lefien geftotben.

58iograp^ifd^c8 Sejifon atter gelben unb 5Jtilitärpcrfonen , toeld^e fid§ in

preu^ifd^en S)ienften berühmt gemotzt l^aben, 4. S^'^eil , SSertin 1791. —
^olitifd^c ßorrcfponbenj gfriebrid^'S be§ ©ro^en, 14. 33b. ff.

93. «Potcn.

(SjtäraQ: ?lnton ©raf ©., f. f. fjelbjeugmeifter, ßommanbeur be§ 3Jltli«

tär=^aria=2;^erefienorbenS ,
geboren ju ^afd£)au 1740 (nad^ anberen 1732),

t au @raä am 23. Januar 1808. 3luS einer altabeligcn Familie Ungarns

ftammenb, trat betfelbe 1759 als gäl^nrid^ bei Scopolb fjälff^'^nfanterie (je^t
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5lr. 19) ein, Toc^t am 12. Sluguft befl[etben 3a:^ieg jd^on Bei Jlunner§bot?, am
23. Suni 1760 bei 2anbS{)ut, am 15. Sluguft bei ßiegni^ unb öor 6(f)tDeibni^,

roetd)eä ßaubon am 1. Detobet 1761 burd) Ueberfall unb <5tuim eroberte, mit

jotc£)er 3Iu8äctd§nung , ba^ er 5um ^pauptmann im ^nianteriercgimente 5^r. 52

ernannt tourbe. ^n biefem Sflegimente ttjurbe er 1772 erfter ^Hajor, am 16. 3lu=

guft 1773 Dberftlieutenant unb erhielt am 25. Dctober 1778 ba§ öacante

^t)un'j(^e (SrenabierbataiKon, mit ttjetc^em er in ben 33airif(^en Srbfolgefrieg

äog unb am 11. S^anuar 1779 ben f^einb bei grei^ermcräborj fo gefci^itit in

ber fjtanfc angriff , ba^ er t)ierfür al8 auc^ toegen feiner befonbercn 33raüour

unb Xapf erfeit äum Db erften im erften ©jeflcr ©ren^regimente beförbert mürbe,

unb als foldtier mit einem SSataitton am 17. f^ebruar ben feinbtic^en Eingriff

auf bie ©teÜungen am ^ßfaffenberge abtoieS. ^m 2;ürfenfriege 1788 — al§

Cberft beim ^fnianterieregimente 5ir. 33 — toar er bei bem Eingriffe auf ©abac,

tteld^er Dom 23. ^um 24. 2lpril ftattfanb, etfolgrcid^ t^iätig, rüdEte in bie $atanfa

unb befe^te bereu SGßaH. ^m ^. 1789 mürbe <B. Generalmajor unb crfdmpfte

ftd^ in biefer S'^arge bei ber (Srftürmung bet JBorftäbte 33elgrab8 am 30. ©eijtbr.

ha^ ^ö(i)fte militärif(^e ß^renseid^en baburd), ba| er aU ßommanbant ber 14.

ßolonne ben l^inter ben ipaliffaben ftel^enben ^^einb mit au§ner)menbem 'üJlutfie

in '^lantt unb 9lüc£en angriff unb beffen l^artnöcEige ©egentoe^r enblic^ befiegtc.

^aä) ben 5lieberlanben 1792 entfenbet, gemann er am 23. «Dlai beffelben Sfa^i^e^

baS treffen bei fjlorenne, inbem er ben S^einb in ber 9^Ianfe fa^te unb fo

fc£)tug, ba^ ftd^ biefer eilcnb§ bis auf ba§ ®(aci§ öon 5p!^i(ippebiüe jog. @rft

bie .Kanonen biefer ^^eftung "hielten ben 33erfo(ger ab, toetc^er bem gcit^^e brei

Kanonen unb eben fo biete 5Jlunition§Iarren abgenommen ^alte , nod^ fo^t er

in biefem ^ai}xe bei Taimenj unb la ®ri§neHe am 11. Sfuni, too e§ ii)m aU
ßommanbant ber 2. ßotonne toieber gelang , bo§ 6efed^t burc^ einen ^lanUn=

angriff 5U unfern ©unften ^u entfd^eiben, bei ber @infif)lie§ung öon Sitte am
25. (September, too er ben f^einb auS ber 3}orftabt ^iöe Dertrieb unb troti beS

feinbtic^en SSerfud^eS, biefelbe toieber ju erobern, feft^iett unb enblid^ in bem
©efed^te bei SSlaton, SBaifteuj unb ^arguin am 24. Dctober, mo er ben

(Segner nad^ einem l^artnöcEigen ©efed^tc toieber nad§ Sitte surüdEmarf. 23om
^ai)U 1793 liegen leine S)aten über feine Seiftungen im ^elbe bor, erft 1794
— nad^bem er 1792 no(^ gelbmarfc^attüeutenant getoorben toar — finbcn mir

il^n am 18. ^ai bei bem feinblid^en StuSfatte au§ 2Jlenin, ben 2!Binbmüt)(en=

berg bafetbft mit bem SBajonnete erftürmenb unb am 13. ^uni 'bei bem Eingriffe

auf bie feinbtid^e ©tettung bei ^ooglebe, 5pafd^enbale unb Stouffetare ; l^ier com=

manbirte er bie 3. (Solonne, eroberte anfangs baä S)orf S3eberen, mufete aber

fpöter nad^ ^artnödEiger 33ert!^eibigung unb tiou atten Seiten angegriffen fid^

äurüdfjiel^en. ^m ^. 1795 commanbirte ©. unter SBurmfer im 5)lonate Dc=
tober in (Jrtranfung be§ gelb^eugmeifterS 53aron ^ttbinqt) ben Unten glügct

ber Dberrl^einatmee unb mar bei ber @robetung 5Rann^eim§ im Üloöember mit

ber Seitung ber 3. 2lngriff§coIonne beauftragt, ^aä^ ber <Bdjlaä)t bei 5)tatf(^

am 9. ;5uli 1796, in toetd^er er bie 2. Sotonne befel^Iigte, erhielt er im Stuguft

ben ißefe'^l ftd^ mit ^o^e unb Sied^tenflein 3u bereinigen unb in bie gtanfe

be§ 3^einbe§ ju bringen, ging, am 27. Sluguft bei SSrudE über bie 9tegni^,

marfd^irte am 28. beffelben 5Jlonat8 nad^ ^odjftabt, tooburd§ er bie franjöfifi^en

ßommunicationcn bcbrol^te. 21I§ er hierauf bie 2Innä^erung ber feinblic^en

ßolonnen gegen Söürjburg erfu'^r, befd^lo^ ©. fid^ bem bebrängten 5puntte ju

nähern, rüdEte am 2. (September bor unb fod^t mit feinen unb be§ geinbeä

Iet(|ten Gruppen mit abtoed^felnben ©lücEe bi§ gegen 3lbenb. 9Im 3. morgen?
bebedEte ein bidEer hiebet ben -öorijont, ber bie SSetoegungen ber Deflerreid^er be=

oünftigte. (S. toar borgerüdEt unb ftanb im 9ZebeI berl^üttt bor Sengfelb auf
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einen S3ürf)tenjcf)u§ öot ber feinb(tcf)en Stellung, cntfd^Ioffen fie anjugteifen, fo»

botb bet ,!pimme( fid^ auff)eitetn toürbe. Sin ftaitboller (5nt|c^(ufe , bejlen 6r=

iotg |td) auT ba§ Unerloartete bet Unternehmung unb auf bie richtige Setec^nung
gtünbete, ba^ bie iranjöfüd^e ^:poi'ition au? ben 3lnf)öf)en bieiafcitä Öcngielb feine

Xieie, rolglicf) nic^t Diel Stärfe ^atte. S[(§ ftc^ ber klebet tjerlot, ftiirmten bie

Defterreid^er bie 3tn^ö^en ton ßengfelb; bie Uebettafc^ung bxadjk ben geinb
in SJerwirtung. @r tourbe getootfen, Sengfetb felüft genommen unb ba .g)0§e

pgleid^ öon bem ©atgenBerge auä bie Slumü^le angiiff, mußten bie J^tanjofen

ba§ ganje 2§at bis aGBürjöurg räumen unb öermoc^ten nid^t me^r felfeft burc^

toieber^olte Slngriffe bie ücriorenen 2(n^ö()en n^ieber ju geroinnen. 2)er @rj=

^etjog anerlannte anä), öon toeld^er SBic^tigfeit für ben Erfolg ber Bd^iaä)t öon
SBürjburg ba§ enti(^Io[|ene Söorge^cn ©^tarat/'S toar unb biefer erhielt ^iefür

au^er ßopitel ba§ dommanbeurfreu^ beä 5JliUtär=5Jlaria=2:t)erefienorben§. —
S5ci bem Uebergange ber f^ranjojen über ben ^ft'^ein rtar 8. am 20. 2lpri( 1797
in einen .ffampi um ben S3efi^ be§ Orteä jDies'^eim öertoirfett, ber mit beifpie^

lojer .^artnäcEigfeit aui beiben ©eiten gejübrt mürbe, hii e§ enblic^ ben ^ran=

jojen gelang it)xe gej(^ulten überlegenen ©treitfräfte ju bereinigen unb fo ben

©ieg äu erzwingen. S)ie beabficfitigtc Üteinigung bc§ recEiten 9*l^einuferö öon ben

0fian5ofen toar fomit ben Slnfttengungen ber Oefterreic^er nid)t gelungen , aber

S. f)atte noc^ nid)t bie ©rreii^ung bie|e§ 5Jor'^abeng aufgegeben unb für ben

21. einen allgemeinen Eingriff angeorbnet. 2)er grauenbe 5Rotgen biefe§ 3Iage8

etj(^ien unb fction mar ©. auj ber Jpöt)e tion ^o(f)bü"^n angefommen, um ben

Singriff auf SieS^eim in ^etfon ju [eiten. S)o(f) ein unglücfüi^er S^^<^^ ^i"*

berte i^n baran. 35or ber ^^tont ^attenb
, fällt au§ Unadfitfamfeit ein ©(f)ufe,

ber @. jo gefä^rlid^ öertounbet, ba^ er weggetragen toerben unb baö ßommanbo
übergeben mu^te. ^m gelb^uge 1799 befel^tigte er ein 3limeecorp§ (18 35a=

taittone, 64 Sicabronen) 3ur Seobad^tung be§ ©d^marjmalbeS, lieB am 3. ^e=

cember bie granäojen beim 9lü(fäuge bei 2Bie§loc^ angreifen, nalim tie Stabt unb

»erfolgte ben f^r^inb über biefelbe. '^lnfang§ be§ 3^elb3uge§ 1800 erl^ielt ber in

biefem ;3al)re jum gelb^eugmeifter beförberte ©. bie SSeobad^tung ber auS«

gebel)nten ©trecEe öon ber ^urg bi§ an ben 9ie(far jugettiiefen unb fc^lo^ iiä),

nadjbem er ba§ 9i^eintl)al, ben ©(^marjtoalb unb ba^ 5iecEart^at in Jpin= unb

.g)ermärj(^en burd^^og, am 11. 5Jlai in 53laubeuren an bie '^(rmee an, mit

weli^er er am 16. 5!Jtai bei Ulm fO(^t. ^^la^ bem i^rieben öon Suneöitte cr=

folgte feine Ernennung jum dommanbirenben in 3nner= unb Cbevöfterreii^,

gebruar 1806 trat er in ben Siu'^eftanb. ©. blieb unöermä^lt. '^erfönlid^

tapfer, betoieö er Umft(^t unb 3lu§bauer in aHen feinen Unternehmungen.

2Buräba(^, SBiogr. Sej. b. ^aifertt). Oefterreid^, 42. 2^1., 2Bien 1881.
— äBinterfelb, S)er ^Ulititär=5Jlaria=2;^erefienorben ic. äöien 1857. — 6Je=

ft^ic^te b. 52. Snf.=megiment§. äöien 1871. — darl, ©efi^id^te b. ^felb«

pge§ 1796 in 2)eutfc^lanb. Söien 1862. — (S)erfel6e,j ©ejd^ic^te b. gelb-

äugeS 1799 in 2)eutfcf)lanb. 2öien 1819. ©4

Sott*): Stuguft 5i;i«i'i;it^ 2öill)elm S. , berühmter proteftantifd^er

Äanäelrebner, ^eröorragenber apologetifd^er ©d^rifti'tetter unb einflufereid^eg 3Dlit=

glieb be§ preufeifdien ^irc^enregimentS 5ur 3"* i5riebrid§'§ be§ ©ro^en ,
tourbc

im ^. 1703 äu |)orjgerobe im gürftent^um 2ln:^alt'8ernburg ali ältefter So^n

*) 3u JBb. XXX, ©. 152.
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beS bortigen 39ürgcrmeifterl S)QnteI S. geboren. S)te ^Jlutter, eine geborene

Sßoigt, war bic 2:od^ter eine§ fürftlid^ bernburgijc^en i^auäbcomten. Sie gantitie

©acf flammte auS ^iorbl^aufen, boc^ befleibete bereits ber ©rofeöater unfereS ©.
ba^ SSürgermeifteramt in jenem an^altinifc^en ©täbtd^en. Se^terer öerlebte im
^au]e feiner aEgcmein geachteten ©Item eine glücEUd^e ^inbl^eit, inbem er feinen

erften Unterrid^t in ber Schule ju ^orjgerobe emp^ng. 2)a er ber ßonfeffion

feines SSaterS gemä§ im ftreng rejormirten ©tauben erlogen mürbe, ]o trat il^m

aud) bie 8et)re öon ber '|Uäbeftination unb 6nabcntoal)l nal^e, bie it)n fd)on atS

je^njäl^rigen Knaben auf bas lebl^aftefte beunru!^igte. 33on feinem 15. ^af^xt

an be|ud)te er bie @t)mnafien ju Sernburg unb ^nbit unb be^og 1722 bie

Uniüerfität ju {J^'antjurt a. O., um fid^ bem Stubium ber eöangeli|d)=rcfoTmirten

S^fologie ju mibmen. 5tad^ 33oIIenbung feiner, namentlich bon Stoffen, ^a=
blonSfi, ©riüo unb g)ermann geleiteten Stubien übernat)m er al§ <g)ofmeifter im
.ipaufe beg 5]3rebigerä ber iranjöfifd)en ©emeinbe in Stettin bon Zaudere bie

ßrjiel^ung eines Neffen beffelben, eineS jungen ^errn öon 5RiIjonncau , ben er

1726 oui bie Uniüerfität naci) gi^anffurt begleiten mu^te. ^ier roibmete er fid^

in feiner freien 3eit namentlid) bem Stubium ber .^ird^engefd)i(i)te; begann aud^

äuerft fotool beutfdt) als franjöfifd^ äu prebigen. 9ladl)bem er nod^ im felben

;3al)re fein ©rjiel^eramt aufgegeben ^atte, ging er ju feiner eigenen 2Beiterbil=

bung nad§ §oIIanb, l^ier einem 9iufe nac^ ©röningen folgenb, um einen jungen

friefifd^en ßbelmann, öan paaren, in Ütetigion unb 5p^ilofopl^ie ^u untermeifen.

6r lebte mit it)m im .g>aufe beS geleierten unb frei bentenben Sfuriften ^o^. iBar*

be^rac. f^rü'^er in bie burd^ Sinfü^rung ber l^elüetifd^en ßonfenfuSformcl in

ber ©d^toeij l^eröorgcrufenen t^eologifd^en unb fird^Iid^en ©treitigfeitcn öermitfelt,

l^atte ^d§ ^arbet)rac namentlich in fetner (Stellung als 9tector ber 3lfabemie öon
Saufanne als ©egner jener t^ormel tt)ie jebeS SljmboljmangeS erflärt, toie er

aud) ben 3lrminianiSmuS, um beffen Sered^tigung eS fid^ bei biefem Streite

I)anbelte, in Sd^u^ na^m. 2)er ßinflufe biefeS 5JlanneS auf S. toar für beffen

töeitere ©nttoidlung entfdl)eibenb. Se^terer tourbe baburd^ bem ftreng reformirten

(SonfeffionaliSmuS bauernb entfrembet unb jur SSefd^äftigung mit ber remonftran=

tifd^en 2;i§eologie gefül^rt, fo ba^ man mit üled^t au(^ in feinen fpäteren 2ln=

fidl)ten eine 25ertoanbtfd^aft mit biefer Üiid^tung bemertt l^at. @§ erfd^lo^ ftd§

i^m auf biefe äöeife aber aud^ ein 33erftänbni^ beS öutl^ertlumS im Sinne
t^riebrid^ Söill^elm'S I., ber im ^. 1722 burd^ ein benfroürbigeS Schreiben an

bie Sororte ^ürid^ unb 33ern gegen bie eine papiftifdlie Sfntoleranä öerratl^enbe

unb bie @intradE)t unter ben ©öangelifd^en l^inbetnbc Sßerpflid^tung auf bie for-

mula consensus proteftirt l^atte. Sluf SGßunfd^ feiner Altern te'^rte S. in bie

i^eimat!§ jurüdl unb nal^m bie Stettung als ßrjiel^er beS (Srbprinjen öon -Reffen»

.^omburg an im |)aufe ber trefflid^en 9Jtutter beS ^^rinjen , ber Sanbgräfln auf

Sd^lofe .g)öterSleben bei ^agbeburg. (£r legte fid^ ^ier eifrig auf baS Stubium
Sßolff'S, 33aco'S, gartefiuS' unb SodEe'S. S)aneben öerfäumte er aber nid^t baS

Stubium ber lieil. Sdlirift unb fanb, maS ein l^errfd^enber 3^9 ^er bamaligen
SBilbung toor, aud£) iJreube an einer genaueren toiffenfd^aftlic^en 5Setradt)tung ber

Slatur. S)ie ßanbgräfin, eine fji^öu öon aufri^tiger unb gefunber gfrömmigfcit,

gab S. nid^t feiten ©elegenl^eit jum ,g)alten aSfctifd^er 33orträge öor Heineren

SSerfammlungcn. 2ltS er ber Sanbgräfin im 3f. 1736 einen 5Banb gebrudEter

$rebigten mibmete, ^at er fid^ in ber SBorrebe mit toarmem ©ante über ben

großen ©etoinn, ben feine d^riftlid^e ßrfenntnife unb fein teligiöfeS ©emütl^Steben

aus il^rem SBeifpiel gebogen, auSgefprod^en. So fe^en toir, mie fid^ fein ^ntereffe

mit ben öielfeitigen neuen SSilbungSelementen öerfnüpfte, bie fid^ burd^ ben Sin=

fluB ber neueren ^l^ilofop'^ie unb ber 5laturtoiffenfd^aften in 55erbinbung mit
bem einbringen engtifd^er unb franjöfifd^er liultur, nad^bem bie beutfd^e butd^
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ben breifeigiä^rigen Ärieg jaft betntd^tet toar, in unfeiem SOatertanbe feit bem
SluSgange beä 17. ^a^f^unbetiä fid^tlidC) Verbreiteten. 2)er eblen iütftUrfien ga-
tnilie blieb er auä) In jpäteren Sfatjren ^^fteunb, Seraf^er unb Scelforger.

3Em 3f. 1731 »olgte S. einer Berufung jum britten ^rebiger an ber beutjc^en

reformirten ©emcinbe ju 5Jlagbeburg, nac^bem er ein i^m burc^ ben preu^ifc^en

£)6erl§oiprebiger ^abIon§fi angebotenes ^iarramt im pieu^. ßitl)auen auS=

gef(^Iagen. ^^riebrici) äöil^elm berief ben neuen ^rebiger au] S3orfcf)lag beä

^4>relbt)teriunt§ ber ©emeinbe am 16. ^uni 1731. g^e ße^terer boö ^2lmt an=

trat, mu^te er fidf) aber in ^aUt eraminiren unb orbiniren lafjen. @r erroarb

fid) balb ba§ bollc 33ertrauen feiner ©emeinbe unb einen l)ö^ft anregcnben,

iieben§n)ürbigen f5fteunbe§frei§ in gebitbeten f^anülien, namentlitf) auci^ au§ ber

bortigen Tran3ö[if(^=toaIIoni|d§en Kolonie, ©eine ^ßtebigten eräietten nii^t nur

gro^e 3:^eitnaf)me, jonbern erregten jogar 2luifef)en. ©o ttjurbe er f(^on im ^.

1735 öeranta^t, ätüölf berfelben bruiien ^u laffen, benen im ^. 173G eine jtoeite

©ammlung folgte, ^n furjer ^üt mußten mel)rere 3tuflagen erfc^einen. @S
nimmt unS ba'^er nid^t Söunber, ba^ er 1737 pm erften ^ßvebiger an feiner

Äir(i)e unb balb barauf (1738) aud^ jum ßonfiftorialratl^ unb ^nfpector ber

reiormirten Äird^en im .g)er3ogt|um 9Jtagbeburg ernannt tourbe. S)ie einer

praftifc^en O^römmigfeit bienenbcn SInregungen , meiere bom |)afle'f(f)en 5pietii=

mu§ ausgingen, fielen aud^ bei ©. auf fruchtbaren 53oben. ©o fe^te er in

^Jlagbeburg bie 6rridE)tung eineg reformirten 2lrmen= unb Sßaifen'^aufeS für bie

beutfd^e unb bie maHonifc^e ©emeinbe, ju melc^em bie ©lieber beiber (Semeinben

Tei(^li(^ beifteuerten , unb ba§ aud^ ber ^önig mefentlid^ förberte, in§ Söerf.

6benfo finb fpäter in SSerlin auf feine 3lnregung ba§ S)oml^ofpital unb baä

S)omleibrenten§au8, njelc£)e§ gegen eine billige Slente Söol^nungen auf ßeben^äeit

fiebert , gegrünbet toorben. ^n biefer ©tabt fanb er nun aud^ ben ^ö^epunft

feiner SÖirffamfeit. 2;urd^ feine ^rebigten mar er in nä'^ere 33erül§rung mit

bem fäd^fifd^en ^linifter ©rafen ^Jtanteuffel getreten unb burd^ biefen mit bem
bei iJfriebrid^ äöil^elm I. l^odtiangefe'^enen unb biet üermögenben ^^ropft 9leinbedE

(f. 21. S). 58. XXVIII, 2) befannt getoorbcn. 3Ill im Seginn beg ^a^reä 1740
ber britte ^of= unb Somprebiger ju 33erlin, ^JlolteniuS, geftorben toar, ließ ber

Äönig ben il^m marm empfotilenen ©. nad^ Serlin fommen unb i^m nad^ feiner

Slnfunft ein 5leueg Seftament überreii^en mit bem SSefe^l, au§ biefem ju pre=

bigen. S^ex ©onntage l^intereinanber prebigte bemgemö| ©. bor bem Könige,

unb äWar ju beffen boÜfter guftieben'^eit. ©. er'^ielt bie ©teile unb toarb äu=

gleicl) jum ^ird^en= unb donftftorialrat^ ernannt, b. 1§. jum 3Jlitgliebe beö re=

formirten Äird^enbirectoriumi unb bei 58ranbenburgifc^en donfiftoriumi. 3tud^

gab ber ßönig bem neuen .g)ofprebiger in einer mer!mürbigen ^lubienj, bie er, bereite

an bem Uebel erlranit, ba8 feinem Seben balb ein 3^^^ ]e^in foÖte, bom SSette

au8 erf^eilte, l^öd^ft d^arafteriftifd^e SlntDeifungen unb ßel^ren jur iJfü'^rung beä

übertragenen 9lmte§. @r crma'^nte il§n bor allen SDingen , d^riftlid^e ©rbauung
unb fird^lid£)en ^rieben ju beförbern; bornel^mlid^ fotte er fid^ an bag 9leue

3;eftament Italien, „unb", fügte er ^in^vL, „id^ mitt i^m fagen, ma§ bie ,^aupt»

fad^e in ber SÜeligion tft: ©ott fürd^ten unb Sfefum S^riftum lieben, unb red^t

t^un, ba§ Slnbere ift 2lHe§
—

". ©acE'S ©ol^n, ber un§ bon biefer ^ubienj be=

rid^tet, bemerft baju: „^ier entful^r bem Könige ein etwa8 flarter, ber t'§eo=

logifc^en ©prad^e ganj frembcr 2luSbrud£, ben iif) !^ier nid^t mieberl^olen mag."

fjriebrid^ ber ©rofee fd^lug nad^ be§ S3ater8 2;obe burd§au§ nid^t ben 2Beg einer

neuen Äird^enpoliti! ein, fonbern fd^ü^te im toefentlid^cn bie bon feinem 55atct

getroffenen fird§tid^en Einrichtungen unb bereu Vertreter, toenn er ftd^ aud^ für

feine ^^erfon am fird^lid^en ßeben üjenig bet^eitigte. S)enienigen fird^tid^en 5per=

fönli(i)feiten , bie feine Sichtung befa^en, lie^ er fogar in i^rer X^ötigfeit bie
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QTö|te tvteif)eit. Bc hat er jtoav auc^ 3U S. in fein näheres SBerfjältni^ ; aber

er bei'tätiäte if)n nid^t nur in ben it)m öon f^tiebric^ aQßit^e(m I. übertrasenen

5temtetn, fonbetn lie§ il^n jum ctften Jpofprebiger auifteigcn, etlDeitette mt1)x\ad)

feinen aintüd)en äöirtungöfreiS unb |id)erte i§m ben toettreid^enbjten ©influ^ teie

innexI)ol6 ber ganjen ßanbeSfirc^e, ]o am fbniglidien i^oie. (5. trat jetnc (Stet=

lang in ber preuBifcf)en ^auptftobt unmittelbar nac^ Dfteiu 1740 an. 2)a

gtiebrii^ äöit^elm I. bereite am 31. 3)iat bifelben t^dijxt'^ ftarb, fo jügte e«5

fid^, ba| leine formelle SSocation al§ eine ber erften gtegierungltjanblungen

(^riebriiii'ö II. öon biefem am 1. 3iuni unterjeic^net tourbe, toie S. benn aud)

in bemfelben Sfa^ve mit feinem Könige bie irbtfd)e ü^aufbafin bcfd^lo^. ^n 3ln=

erfennung feiner trefflid)en ^enntniffe unb feineS tDiffenfd)afttic^en ©trebens tourbe

s&. im 3. 174-4 jum orbenttidtien ^JJiitgliebe ber p^t)fifatif($en 6Iaffe ber fönigt.

2lfabemie ber 2öiffenfc£)aiten ermätilt unb beftätigt. Sad'§ 3fit unb ^^rbeitS=

fraft ioar jeboci) burd^ feine auägebe^nte fird^tid)e S^ätigfeit unb feine anber=

n^eitigen 5BefcE)äftigungen fo fe^r in SInfprud) genommen, baß er fid§ nidC)t weiter

an ben Slrbeiten ber 3lfabemie betl^eitigen fonnte. bereits im ^. 1760 lie^ er

fid£) bemgemä^ jum 33eteran berfclben erflären , naf)m inbeffen aui^ ferner an

i^ren 8i^ungen regelmäßig tl^eit unb erfreute fid) an allen gottfd^ritten ber

aiUffenfd^aften. SUS ^riebti^ IL im S- 1750 bag Dberconfiftorium al§ (5entrat=

be^brbe ber Iut^erifd)en Äirc^e 5preu|en§ einfette, ernannte er aud) ©. jum

^Jlitgüebe beffelben unb jum Dberconfiftoriatratt). Unb Se^terer tourbe einer

ber tt)ätigften 5(rbeiter biefeS ßoüegiumS. ^m fotgenben ^a^xe mürbe er yam

Sifttator beS reformirten ^oac^imätl^arfc^en Ö^mnafiums beftettt, für beffen ©e=

beitjen er fid) auä) im S^erein mit bem tüchtigen S)irector ^einiuS eifrig be=

müt)te. günfje^n ^a^xt beüeibete er biefe§ ©c^ulamt, big er e§ in bie .Ipänbe

feines greiinbeS ©utjet (f. o. <B. 146) legen burfte.

(Sine unmittelbare fjotge feine§ ^Jßfarramte§ toar bie ausgebreitete feelforge-

rifd)e unb fate^etifd^e SE^ätigteit, bie er am preufeifd§en Jpofe ausübte. Xcr

treffüd^en, aber, toie befannt, ein fd^mereS (Sct)idfat tragenben Königin Süfabet^

ßtiriftinc ftanb er tröftenb unb ratf)enb jur ©eite. Sie überfe^te fed^g feiner

^rebigtcn in§ g^ranibftfd^e, meldte im ^. 1778 ju 33etUn im S)rud erfc^ienen.

21IS balb nad^ 35eginn beg fiebenjät)rigen .'i^riegeg ber föniglic^e .^of au feiner

©ic^er^eit tion 33erlin nad§ ^Btagbeburg überfiebelte, folgte fpäter aud^ @. bem=

felben auf SBefet)! beg ^önigg bort^in, um bie Untermeifung bcg Il^ronfotgerg

unb ber föniglid^en SuQenb in ber gteligion fortjufe^en. 5E)em donf^rmationg»

unterri^t beg fünftigen Äönigg ^at er fid^ mit grofeem ßifer gemibmct. @r t)at

fpäter einen augfü^rlid^en 9fied£)enfdE)aftgberid)t über biefen Unterrid^t erftattet.

«Ulan barf fd^titlen, baß er nid^t o'^ne SSeforgniß f)infid)tlic^ beg 6I)ürafterg

biefeg ^^rinjen getoefen ift, obfd^on ung feine birecte 3leußerung nad^ biefer

giid^tung ^in borliegt, ^nt 3f. 1762 tourbc ber ^prina, et)e er jur 2lrmee ab=

ging, öon ®. auc^ in 3Jiagbeburg confirmirt. ^uberftc^tlid^er mibmete fid^ @.

bcm üleligiongunterrid^te anberer ©lieber beg .^önigel^aufeg. Ueber'^aupt genoß

er am preußifd£)en ^ofe ein mo^lüerbienteg 2lnfe^en. 6r mar feinem ^önig

unb beffen Jpaufe ein treuer, uneigennü^iger Wiener unb ein guter ^^Jreuße,

toeld^er öon ber proPibentieüen SBeftimmung beg branbcnburgif(^=preußifd^en

5ürftengefdE)led£)teg aum |)eile $reußeng unb 2;eutfd)lanbg unb öon ber engen

SBcrfnüpfung ber ©id^erl^eit ber etiangelifd§en Äird^e mit bem S5e[te'§en ber preu=

ßifd^en 9Jtonard^ie auf bag innigfte burd^brungen mar. S)afür, baß bie eöan=

gelifd^e ÄirdE)e übcrl^aupt einen inneren lebenbigen 5lnt^eil an ben toeltgefd^idE)t=

lid)en kämpfen griebrid^'g b. Ö5r., befonberg im fiebenfä^rigen Kriege nat)m,

fel^lt e§ ung nid)t on bebeutfamen ^«"öniffen, unter bcnen bie ^rebigten, mit

benen ©. bie preußifd^en ©iege, bie ©d^lad^iten unb griebengfd^tüffe biefeg großen
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Krieges in ba§ 2\d)t beä göttlichen 2Boite§ [teilte, einen ^ertiorragenben ^^pia^

befiaupten. 33on biegen jd^einen unä bie im 2)rucf tierbffentlic^ten :l;anfprebigten

nadE) ben <Bä)ia<^tm bei SoBofilj, ^jßrag unb 3ornbon, bon lüelc^eu bie (etitere

tn§ gngtij^e überfe^t Würbe, unb bie nact) ben 5rieben«sjd)lüfjen ju ipeteröbutg

wnb .g)ubett§burg get)altencn am meiften bead^tenäioettf) ju |ein. 3)aB eg fic^

um eine gto^e SntTd^cibung für bie geiftige 2Belt in biejem .ftnege i)anbc(e, ftet)t

unferem ^tebiget lebenbig öor bei* ©ee(e. ^n ber ^^vebigt nacf) ber Sd^lac^t

bei ^^^rag üeranf(^auli(i)t er in furzen , ftaren Qü^en aud^ bie iJotgen , bie cin=

getreten wären, Wenn @ott feinen Äne(^t, unfern Äönig ^ätte öertaffen wollen.

2lt§ ber ©ipfet be§ Un^eit§, iia^ un§ in biefem gaüe getroffen ^ätte, erfdieint

il^m bie SSernid^tung be§ ^4^rote[tantigmu8 unb ber geiftigen isxeU)tit be8 beutfcfien

S5atertanbe§. i&eine burd^weg in biefem Seifte wä^renb ber fdiweren Ärieggjeit

ge'^altenen ^ßrebigten '^aben an i^rem Zt)nh baju mitgewirkt , ben ^Jtutl^ unb
bie 9tu§bauer beg preu^ifi^en Sßolfcg ju er^ö'^en.

31I§ einen wid^tigen %^exl feiner pfarramtüf^en imb firi^enregimentlic^en

2:^ätigfeit erad^tete e§ 6., bamit ben bereits beuttid) funbgegebenen ;3ntentionen

griebrid) SBil'^clm'ä L entfpredienb, für bie ^ui^üftung ber jungen 2;f)eo logen

äum geiftlid)en 5lmte ju forgen. 2tt§ SSorgefe^ter aßer reformirten ßanbibaten

fud£)te er im perfönlictjen 33erfef)r auf i^r innere^ ßeben, wie auf i'^re t|eotogifd)e

unb praftifd^e 2lu§bilbung ju Wirfen. Siejcnigen unter if)nen, welche e§ Wünfd^=

ten, pflegte er be§ ©onntagS nad^ ber 5Zac^mittag§prebigt in feiner SGÖo^^nung

3u perfammeln, unb wiffenfd§aftlid§e unb paftorate ^i^agen mit i^nen ju be=

fpreisen. 3lu§ ber Sd^ilberung eineS 2;i)eiinel)mer§ erfie^t man, bafe <B. fi(^

babci angelegen fein lie|, bie jungen 2:^eologen ,^ur S)ulbfamfeit in 9lüdfid^t

ouf confeffioneEe ©treitigfeiten ju ermatinen unb fie Por ber älteren 5}letl^obe,

eine trodene Dogmatil unb gelehrte ©jegefe auf bie Äaujel ju bringen, ju

warnen, inbem er i^nen ben großen Unterfd^ieb, ber jwifdien ber geteerten

2f)eologie unb ber pra!tifct)en ^Religion befiele, 3um ^Bewu^tfein p bringen

fu^te. 6r Warnte feine ©i^üler öor attem ©eüinftelten unb Sluifäüigen nict;t

altein in ber ^ßrebigt, fonberu auc^ in ber 9lu§bitbung il^rer Ueberjeugungen,

in il^ren Sieben unb •|)anblungen. Ueber^aupt follten bie ^^ßrebiger öor afiem

„Slufrid^tigfeit unb 9tebli(^feit be§ ©eiftel" beWeifen, ©eine 2lnfic^t über bie

Wünfd^enSWert^e paftorale 2lu§bilbung ^at er übrigen^ in einem ®utad)ten über

bie @rrid)tung cine§ t^eologifc^en ©eminarS ju .^aüe nod^ auöbrüdlid^ auS=

gefprodtien. SÖtr erfef)en barauS, ba^ er gerabe jum S^td jener Trennung praf=

tifdier Dietigionserfenntni^ unb tf)eoretifc^er X'^eotogie „eine grünblid^e tl^eo=

logifd^e ®elel)rfamfeit" für erforberlid^ '^ieU, o'^ne weld)e ba§ Sittgemeine unb

Sflot^wenbige in ber Sleügion Pon ber fpi^finbigen, unnü^en S)ogmatif ober bem

fectenl^aft 2)un!eten nid^t unterfd£)ieben Werben fönnte. @§ ift erflärlid^, ba^

aud^ Iut^erifc§e ßanbibaten fid^ ©ad'§ Unterweifungen ju 9Zu^e ju machen

fu(^ten, unb ba^ er bereit war, biefen in berfelben Sßeife, wie ben reformirten

äu bienen. ©ine weitere ©elegenl^eit, feine 5principien ber tf)eologifc^en Soleranj

in ber preufeifc^en SanbcSfird^e p öerbreiten, §atte er atS ^Jtitgüeb ber l^öc^ften

firc^lid^en SSe^örben. Unb fo war er auct) ein offener SSertreter ber ePangelifd^en

Union, bie feit bem Ucbertritt S^o^^ann ©igi§munb'l jur reformirten ßonfeffion

ein i^beal ber Äirt^enpolitif ber §of)enäottern geworben war, beffen ßrteid^ung

aber etft griebrii^ äöil^elm III. erleben fottte. 2lu§ SSeranlaffung be§ ©treiteg,

wellten ber befonnte ^auptpaftor ©oeäe ju <g)amburg im 2f- 1764 gegen S8afe=

boW eröffnete, unb worin er aud^ bie Steformirten angriff, fd^rieb ©. im 3f- 1768

eine ©c^rift unter bem Sitel: „Sin äöort m fei"" 3"t öon einem (^riftlid^en

S^urtften", worin er fxä) gegen ben ptoteftantifc^en ©d§olaftici8mu§, gegen bie

bud^ftäblid^e ^ßerbinblid^teit bct SBefenntniBfd^riften unb bie Sßerfennung ber
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l^ö^eten Slutorttät ber fettigen ©d^rift, toie aud^ gegen bte fanatifd^e Sßettoerfung

bet natürti(^en 9lctigion unb ber bered^tigten Slnfpiüd^c ber Söcrnunft auf bic

©eftaltung ber d^riftlictien Set)Te auSjprac^. Unb getabe l^ierbei fa^te er bic

g^rage ber Union ber betben eöangeli|d!)en .^ird^en ernftU(| in§ 2luge. @r

empiat)! biejelbe im ^nterefje ber 9}erbreitung föatirer d^riftlid^er ©efinnung,

todäft au§ ber ererbten ftreitfüd^tigen confelfioneHen S^eologie nic^t '§eröor=

gegangen fei unb bie ebenfo raenig auf bem fidt) baneben in ber ©egenwart

funbgebenben, nur einen geIegentIidE)en f^eologifd^en 2Ba[fenftiE[tanb f)eröorrufen=

ben religiöfen SfubiffevcntiSniug berui)e. Sie Union ergab fic£) it)m au§ ber un=

umgänglidien ^Jortfüljrung ber reformatorifd£)en Arbeit unb f)ing it)m mit ber

SluSbilbung einer befferen S^eologic äufammen, toeldE)e bae Sößort (Mottet „für

bie einzige 9iid^tf(i)nur be8 ©taubenö" t)alte, totiäjt ba't)in ftrebe, ba| ben ®e=

meinben „bas ©öangelium fo öerfünbigt lüerbe, alä e§ ß^riftuS unb feine ^Ipoftct

berJünbigt ^abcn", ttjeld^e fid) ba^er befd)eibe, über unerforfd^licf)e ©e'^eimniffe

etmaS feftfteÜen ju tooüen unb fo gerabe ben Slnfprüd^en ber SSernunft unb beS

©eioiffenS 9{e(i)nung tragen fönne. 531erfn)ürbig ifl, ba^ er nod^ toenig 3Iu§fid^t

ouf ein ^uftanbefommen ber Union in fold^em ©eifte ju feigen glaubte. „Sßären

leine eigenfinnigen unb 3anffüd)tigen ©eiftltd^en", fagt er, „unb bie brüberUcf)e

SJereinigung beiber Äirdtien '^ingc nur öon ben öerftänbigen Saien ab, fo wäre

biefe SSereinigung balb äu ^offen. ©in SSerf, je^t tion ebenfo großer gtot^=

toenbigfeit unb öon no(| gröfeerem 5lu|en für baS ß^riftentl^um unb für bie

menfd^lid^e ©efettfd^aft, al§ bie ganje erfte 9teformation trar." S)ie Tjemmenbe

«Utad^t be§ ^teruS unb ber orttioboyen S^eologen erfdf)ien il^m iebod§ al8 fo

Qtofe, ba^ er meinte, e§ fönnte öielleidit nur bas ginfd^reiten eine§ frommen

f^ürften |)ülfc bringen. 6r fann fict) ber SBefürd£)tung nid^t öerfd^Iie^en , ba^,

falls fein ütetter erftel^e, „nac^ ber je^igen ßage be8 (S'^riftentl^uml unb ber

menf(^li(^en ©rfenntni^ in einer 3"t öon 50 Sfa'^ren bie gieligion be§ eöan=

Qelii tl^eilg bem Unglauben, f^eilS bem Aberglauben toirb tt)eidt)en muffen".

S)ie öielfeitige praftifdlie 2;:öätig!eit , bie ©. in SSerlin ausübte, entfrembetc

i^n toeber feinen früheren miffenfd^aftlid^en Sfntereffen, nod^ einem fortfd^reitcnbcn

crnften t^eotogifd^en ©tubium. ©o mad^te er fid§ aHmä^lid^ l^eimifd) in ben

SBer!en ber Ätrdienbäter unb 9leformatoren ; fo erweiterte er feine Äenntnife ber

arminianifd^en Xijeologie; fo Wibmete er eine befonbere 2lufmerffamfeit bem fo«

genannten fd£)Weiäerifd)en Xriumöirat, jenen brei reformirten S'^eologen SCßeren«

fel§, Dfterwalb unb Sturretin, toeld^e in ber erften .gjälftc be§ ad^tjel^nten Sa'^r^-

l^unbertS in ber ©clitoeij unb bon ba au8 in weiteren Greifen i^rer ^ird^e bie

S8a^n für eine freiere ^E^eologie im ©treite mit ber alten Drt^obojie Brad^en

unb 3Wifd^en ber legieren unb bem 3lrminiani§mu8 öermittelten. S)aneben fe^te

er ba§ ©tubium ßocle'8 fort unb fud^te anä) fjü'^lung mit ber englifd^en unb

fxanjöfifc^en 2:t)eologie. ^'^n feffclte namentlid) ber antibeiftifd^e, bod^ mand^e

Berührungen mit ßodte jeigenbe ©amuel ßlarfe, weld^en man al§ ben 33e=

grünber bcS rationalen ©upranaturaliSmuS bejcic^net l^at, unb beffen principietter

©taubpunft einen unberfennbaren (Jinflu^ auf il)n ausübte. 2lud^ bon ^^oftcr,

einem babtiftifd£)en ^^rebiger, ber freilidt) bem SeiSmuS fel^r nal^c ftanb, aber

fid) burc^ eine flare unb gefällige ^form ber 9tebe auSaeid^nete, fül^lte fid^ ©.

angezogen, fo ba^ er ju ber Ueberfe^ung ber l^ciligen Sieben beffelben eine S5or=

rebe f(^rieb, Wie er aud^ einige anbere Ueberfe^ungen t^eologifdlicr ©d^riften au8

englifdfeer ^feber mit Sßorreben berfa'^. Unter ben reformirten ^^ranäofen wirften

auf i'^n in t^eoretifd^er 9tüdfid^t S3at)lc, in l^omitctifd§=braftifd^er ©aurin. Slafe

er baneben aud^ bon ben ©d^riften ber englifd^en, fran^öfifd^en unb beutfd^en

Seiften unb f^reigeifter ^enntni^ na^m, ift felbftberftänblid^. S)ic teb^ofte

Söed^felwitfung , in ber feine geiftige Slrbeit aber mit ber nid^t beutfd^en refor=
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niivten Xl^eotogic ftanb, bocumentht jic^ in bem Umftanbe, bofe tietjd^iebfne

feiner ©c^tiften unb 'Jßtebigten inS ßnglifd^e, granjö[ijc^e unb .g)ottänbij(^e übet»

fe^t tourben. ^2Jlit bieten ber in SBifjenfc^ait , ßitteratur unb Äivd^e tierüor«

ragenbften
,

jei eS älteren, fei e§ iüngeren 3"tgenoffen trat er in perjöntid^cn

ober briefüdien 25er{et)r, unb würbe üon it)nen gej(i)ä^t unb geet)rt. 3tuf feinen

iJleifen geno| er ben Umgang eineä ^{etufatem, 6emler, @(eim, Ätopftocf, tnelctier

le^tere \iä) in einem ißriefc an fjannt) ^'ödi^\t anerfennenb über i^n äußerte.

^ülit ßl^riftian äöolff in ^aUt, mit ^id^aeliä in ©öttingen, mit SBreitinger unb

3imniermann in 3ünd^, mit SEßietanb, a(§ fic§ biefcr al§ ^au8let)rer bei Sßobmer

ebenbafelbft auffielt, mit bem ©nglänber Äennicott, bem er jur SBoriautenfamm=

lung be§ Sitten XeftamenteS Materialien lieferte, toec^felte er Sriefe. S)er fpäter

berühmte ®efc£)i(^tf(i)reibcr 2^o^anne§ Müller Wanbte ficf) 1771 an if)n, um eine

Slnftetlung in ^reufeen 3U erlangen. Söielanb toibmete if|m eine (Srftlingäfd^rift

„ßmpfinbungen eine§ ß^riften". ©ogar ber ^apft ßtemeni XIV. nannte i^n

unter ben beutfd^en 3;i^eologen, bereu ©d)riften er au8 Unfenntni^ ber beutfdien

©prad^e nid§t lefen ju lönnen bebauerte. Unter ben 35ertiner g^^eunben [tauben

unferem %ijtolo%tn ©palbing unb ©ul^er befonber§ na^e. S)e§ ßel^teren mora=

lifd^e 35etra(i)tungen über bie Statur berfal) ©. im ^. 1745 mit einer SSorrebe.

^nbcm er fi(^ für bie ©intDirfungen aßer genannten t^eologifd^en unb pl^ito=

fopl^ifc^en Dlid^tungen empfänglid^ äeigte, geftottete er feine eigene 2lnfic^t burd^

einen felbftänbigen 6lleftici8mu§, ber, toie wir bereite anbeuteten, einerfeitS ber

in S)eutfd)lanb ^errfc^enben ©eiftegbilbung entfprad^, anbererfeitS bie Uebetmacfit

ber jerftbrenben Elemente äu betämpfen bermo(i)te. ^m SSeginn feiner paftoralen

2;l)ätigfeit würbe er bal^er nicf)t feiten ol8 2lrminianer, ©ocinianer, S)eift, ja

fogar als 3lt^eift berfc^rieen , wö^renb er jule^t ben mit ben ©trome fort=

fdiwimmenben 9lationaliften, wie ba§ ber befannte ^Propft Heller auSfprad§, als

ein Mann erfc^ien, ber „in feinem Soi^tftreben nad) @rfenntni| unb 3öa^rl|eit

|)alt mad^en" Wollte. 33ei ©. l^errfd^te ba§ apologetifdie ^ntereffe bot bem

ftitifc^en bor, Wie auc^ feine t^eologifdC)e St^eorie wefentlic^ im 2)ienfte beg ptaf«

tifdtien 5lmte§ entftanb. ©eine t:§eotogif($en 2lrbeiten l)aben fiel) jur 3"t i^^"

ßntfte^ung großen SeifaEs erfreut unb bielfac£)en 5tu^en geftiftet. ©ine beftim»

menbe ©inWirfung auf bie fpätere öntwicilung ber Stl)eologte öermoc^ten fic

aüerbingä nid^t äu üben. Wie aud^ feine ptaftifc^cn SBemü^ungen ni(i)t au§=

reid)ten, um bem allgemeinen Sßerfaß be§ religiöfen unb fird^lid^en Sebeni einen

feften S)amm entgegenauftcüen. S)urd^ feine im ^. 1748 in einer gotge öon

Sluffä^en an§ ßid^t getretene ©d^rift : „S3ert:§eibigter ©taube ber 6:§riften" , welche

im S- 1773 eine jWeite Sluftage erlebte unb ganj in§ ^oHänbifi^e, bem erften

Slieile mäj in§ ^ranaöfifi^e überfe^t Würbe, erwarb er fic^ feinen 9iuf als apo'

logetif(i)er ©c^riftfteller.

S5on einer Sßieberl^erftettung bc8 alten firdl)lid§en ©^ftem§ Wirb in biefer

2lpologetil bon born^erein cbgefe^en. ©rblirft ©. bod^ in ber ^ertfc^enben @e=

ftalt ber Drt^obojie einen Wefcntlid^en @runb für ba§ Umfic^gteifen beS Un=

glaubend unb 3flaturalilmu§, fo ba§ er bie SBertreter beS legieren, fofern fie

ni(^t als ©pötter unb lafterl^afte greigeifter auftreten, für weniger gefä^rtid^ er=

Hört al§ „bie SBerfec^ter ber reinen Se^re", „bie Söäc^ter auf ben Mauern

3ionS", Weld^en er noä) in ber jweiten Sluflage ben SSorwurf mac^t, bafe fic

ben fortf^rcitenben 33erfaü beS geiftlid§en ©tanbeS nad^ Slnfelien unb 2öirffam=

feit berfcl)ulben. SDod^ erwäl^nt er in einem anberen 3ufammen:^angc au(^ eine

gemäßigte Grtl§obosie, weld^e SSefd^eibenl^eit unb ®otte§furdl)t aeige, unb ber

man beälialb SDulbung geWäl^ren muffe. @r nennt aU SSertreter biefer würbt«

geren 9ie(i)tgläubigfeit S5ubbeu§ in ^tm unb spielet in @enf. ©einerfeitS Witt

©. nur ben gauj einfad^en ©tauben: „bafe ein @ott, eine SBorfe^ung, ein ßr*



302 ©ad.

Ibfer unb ein etotgcg Selben fei". Unb Bei einet S^iecQpitulation ber ci)riftlid§cn

©tunbartifel l^at er beten fogat nur brei: „@8 ift ein ®ott. 6§ ift eine Soor«

|et)ung. @§ ift ein ettiiges Sefeen nacf) bem Sobe." S)ie l^öd^fte SBic^tigfeit ber

(i)ri[tlid^en üteligion liegt i^m barin, bo^ fie alle toal^re 2;ugenb unb ®lücEiclig=

feit im itbifd^en ßeben unb bie fidlere @ttt)artung einer ewigen ©eligfeit be=

grünbet. „3n ber Üteligion," jagt er bei anberer @elegenl)eit — unb barin

befunbct fid^ ba§ Otationaliftifd^e feiner Slnfc^auung — , „fommt 3lIIe§ auf eine

rid^tige unb übcrjeugenbe Srfenntnife be§ l^ödiften 2öefen§ an , unb ba^ man
öon beffelben SSottfommenl^eiten bie SeföegungSgrünbe äu feinem 2:t)un unb

S3affen !^erne!^me." S)er 9tationaligmu§ unfereS 5lpologeten befunbet fi(^ nid^t

minber barin, ba^ er hei feinen ©ebuctionen unb in ber gnttttidEIung bcr(5d^riTt=

le^te nirgenbS an bie fird)Iid^en Sefenntniffe, öon benen er ganj fä)toeigt, an=

Inüpft, fonbern an bie natürlidie 9leligion, al§ an eine öon ber bentcnben S}er=

nunft anerfannte ©rij^e. 5Ri(^t foö biefe 9leIigion freilid^ bm 2fnl)aÜ ber Söibel

auSgefd^öpft l^aben, öielmel^r fott fie burd^ leiteten erft ben redt)ten ^alt unb
einen tieferen @eift empfangen. Stud^ ba, too er ben .^eil§int)alt ber l^eit. ©d^rift

aufammenfa^t , fommt er toieber auf bie „brei SCßa'^rtieiten ber natürlid^en 9te=

ligion" ; biefe finb il^m „unftreitig bie unentbe!§rlid^ nöt^igen unb ftärfften
©rünbe ber tüat)ren ®emüt^§berul^igung Pernünftiger ^enfd^en; unb l^ierin",

fügt er l^inju, „'^abcn, fo Piet id^ bie Söelt no(^ fenne, alle Perftänbigen unb

reäitfd^affcnen ßeute mit mir einerlei 9)teinung." S)al^er entl^ält il^m aud^ ber

(Staube an ©"^riftum bie natürliche 9teIigion in fid^, nur ba^ biefcr ©taube bie

leitete „beftärft, aufflärt unb ertoeitert" ; bal)er fann er fogcn: „Pon ber no=

tüttid£)en Oleligion jur d^tiftlidtien ift ber @d)ritt überaus na'^e unb Ieidf)t." ^a
er mi|t too'Eit ben ganzen SSegriff ber Offenbarung materiell an bem ber natür=

lid^en ^Religion, inbem i!^m baS ©eoffenbatte ber natürlid^en Vernunft genau

entfprid)t, nur ba| beten religiöfe ©rfenntni^ o'^ne göttli(^en Untcrrid^t in ber

5Renf(^'|eit nict)t entftanben fein fönne. ©o Pertritt i^m bie Offenbarung il^ret

9iatur nac^ 'ba^ ^ptincip biefeS unumgänglid§en Unterrii^tg. ^nbcrerfeitä be=

tDö^rt fid^ it)m bie Offenbarung al8 fotd^e au^ burd^ it)re göttUd^e Urfprünglidt)=

feit unb ©elbftänbigfeit , bie i^m au§ ber l^eil. ©c^rift all ber Offenbarungä*

urtunbe entgegenftra|lt, fo bafe er auf eine toeitere S)emonftration biefer pc^ftcn

Slutorität Peräi(i)tet. |)ier fott ber unmittelbare ©inbrudf, ben bie Sibel auf

unfer ^erj unb ©emütl^, auf unfer @mpftnben unb ©eioiffen mact)t, entfd^eibenb

fein. S)al§er fielet ©. gerabe bie ©d^rift mit ber SSetoeifung beä ©eiftei unb ber

Äraft an tit ©eete ber ^Jlenfd^en fidC) tcenben. S)aS fo erregte ©cfül^t fafet

er auf al§ „ba§ ©efü'^t ber SQßa^rl^eit", wenn aud^ einer praftifd^en SOßal^rl^eit,

„toeld^eS, in bem allgemeinen gefunben SSerftanbe ertoecEt toirb, fobalb man i^m
bie Söal^r'^eit beutlidt) öorfteHt." 2lud^ erfd^eint il^m biefeS burd§ bie Sßibel et=

regte ©efü|t um beSteißen al8 feine fd^tt)ärmerifd^e 2:äufd^ung, meil eS ju feinem

ßonflict mit bet bereits erprobten @rfenntni§ beS notürlic^en SßerftanbeS fül^rt,

fonbern bie leitete nur nod£| me"§r „aufflärt" unb beftätigt. Stuf biefe äöeife

fann er bie Haltung eineS ganj bibelgtäubigen S^eologen annel^men unb ben

unbebingten SSorjug ber 33ibel Por aßen S3üd£)ern, bie nur menfd^tid^e abgeleitete

2BeiS!)eit entl^alten, als unätoeifell^aft betrad^ten, inbem er bie i^m befannten

6intt)ürfe beS menfd^lid^en S)enfenS gegen bie ©d^riftautorität atS l^ödtifte 2Ba^r»

l^citSqucße alS auf fatfc^er SluSlegung ober Unfenntni^ rul^enb toiberlegt. 2lud^

bie biblifd^en 2Bunber unb 2öeiffagungen nimmt er in PoÜcm ßJIauben an unb
red^tfertigt fie auS bem aud^ bet natüttid^ften Söernunft augängtid^cn 23orfel^ung8«

glauben, toobei er bie toirftid^e 6rfüttung atter altteftamentlidtien Söeiffagungen

öorauSfe^t unb an l^erporragenben SSeifpielen ju erl^ärten fud£)t, mäl^renb er bie

aCBunber als '^öd^ft atoedCmöfeige ^Begleiter bet Offenbarung, iDie als fold^c ja
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fe(6ft ein SBunbet fei, öettaditet. Unerflärtic^eg unb ©e^eimnilöoKes ^obe bann
freilid^, loie er nid^t leugnet, ber Dffenbarungsglaube ber (S^riften ijuaugefte^en.

2l6et für jolc^e ©renjen be§ äöifjenS ftnbet et ^^tnalogien auj allen ©ebieten beä

(Srfennen§, auc^ in bem ©ijftem ber natürlid^en Dteligion; fie finb i^m al\o

aud§ im6i)riftent^utn bem allgemeinen 2öefcn unfereä S3er[tanbeö entjptec^enb. 2)ie

foldtiermafeen unleugbaren Unöollfommen^eiten unteres religiöfen öifennenä finb

it)m aber um fo weniger beunrut)igenb, at§ er, »obei er ]id) auT ©rotius' be*

fannte Slpologic ber c^tifttid^en üteligion beruft, bie Offenbarung be^ ©öan-
gelium§ nid^t blo§ jur 33efriebigung be§ SlJerftanbes, fonbern aud} ,^ur örtoecfung

eine§ @lauben§ge!^orfam8, sur ©rjeugung eines fittlid^en SBillens in bem teb^

liefen unb öerftänbigen ^enfd£)en beftimmt era(i)tet. ©oll §ier aber meber praf=

tifd§ nod^ t^eoretifd^ öon einem SBiberfpruc^ beä 9^atürti(^en unb Uebernatür-

tilgen bie 9tebe fein, fo gilt baS aud^ für bie ^^nfpiration ber SSibel, bie fo auf=

gefaxt wirb, ba^ ftd^ bei i^r bie fclbftänbige 5Rittt3ir!ung ber menfc^üd^en ^ex'

fönli^feit be§ ©dtiriftftellerg mit ber göttlicE)en Eingebung üerfnüpft. 2)arum

fönne auc^, meint bie 3lpologie, ber gan^e Snl)alt ber ijtii. ©d^rift all ein 2BerI

beS ©eifteS ©otteä betrad^tet werben, obgleid^ fic^ im einjelnen rein gefd^id^tlic^e

öon offenbarung§mäfeigen 33eftanbtl^eilen untetfd^eiben liefen. ©. ge^t bann

and) auf bie S3e[treitung ber 2öa]§r|eit be§ 61^riftentt)uml ein, weldtje fid^ auf

bie ©pattungen feiner SSefenner in fo biete ^irc^en, ©ccten unb ^arteten ftü^en

toiH. S)iefen Umftanb »ei^ er gerabe jum Sßorteil unferer i)teligion ju fe'^ren,

inbem er barauf ^inbeutet, wie fie folc^e au§ ber menfd£)li(i)en ©dl)toäc^c ent=

fprungenen .^inberiffe übcrbauert unb enblid§ in bem jur .g)errfd^aft fommenben

toleranten ^^roteftantiSmuS überwunben t)abe. S)en ©ebanfen ber (Srbfünbe

fcl)Wäc^t er pelagianifc^ ab. 5£)en Urfprung ber anertannten allgemeinen (5ünb=

i)aftig!eit öermögen wir unS ireilidt), wie er annimmt, nur nad^ ';}lnleitung einer

göttlid^en Offenbarung borftellbar ju mad^en, wie wir aud^ nur burd^ eine fold^c

Pon bem Urfprung ber ©rlöfung als einer „äJeranftaltung ©otteS" etwaS Wiffen

fönnen. ©o fotten aber 3ulaffung beS ©ünbenfaEes, ber als äußere teuflifd^e

33erfül§rung am benfbarften fei, toie örlöfung Pon bem angenommenen Pernünf=

tigen ^IHonot^eiSmuS nur als 2§eile eineS ein^eitlid^en göttlid^en '^Uanes gebadet

werben. SSeru'^t unferem St^eologen nun bie %tjat]ad)t ber (Srlöfung auf ber

©enbung 6|rifti burd^ @ott, fo fann er felbftperftänbli^ nic^t unil^in, ber @ott=

]§eit ß^rifti unb feiner (SotteSfo'^nfd^aft äu gebenfen. 6S entfprid^t feinem ganjen

©tanbpunft, Wenn er bie bogmatifd^en ©peculationen über bie Srinität unb bie

^etfon dfjrifti ba'^ingeftettt fein Idfet unb bie d^riftologifd^en begriffe nur foweit

für Perbinblic^ l^ält, als fie auS ber Sibel entnommen werben, ^n feiner 2)ar=

fteEung ber biblifd^en Srinitöt, weld^e il^m aud^ bie Seigre Pon einer ©ottl^cit

e^rifti enthält, ^at er fiÄ namentlid^ Pon (Elarfe'S barauf bejüglid^er 9lbl^anb=

lung leiten laffen. hierbei nimmt er aber Gelegenheit an bie gel^cimni^Potte,

über baS menfc^lic^e Segreifen tiinauSgel^enbe ©eite aüer Offenbarung ju erin=

nern. 5ltd^tSbeftoWeniger fotl bie SSernunft einen planPoÜen unb not^wenbigen

3ufammenl^ang aud^ biefer SBorftettung Pon ß^rifto mit ber bereits als öernunft=

möfiig eifannten i^bee ber ©rlöfung ju erfennen fud^en. Unb eS erfd^eint il^m

liier bie ^itf^eilung unb ©id^erung unfereS ewigen SebenS als ber @runb, auS

weld)em jenes ©el^eimniB ber ®ottl)eit fei offenbart worben. ©ntl^ielt nun aber,

Wie bereits feftgefteÖt war, aud§ bie natürliche gieligion bie wa^rfd^einlid^e 2lu8=

fid^t, ba§ ein bußfertiger, fid^ Pom 58öfen äum ®uten betel^renber ^enfd^ eineS

jcnfeitigen SebenS tl^eil^aft werbe, fo ftnbet felbft bie SreieinigfeitSle^re nad) ©.

i^re 2lnfnüpfung in jenem ©t)ftem. 5^ur als wal^rer unb Pottfommener ©ol^n

©otteS, ber allerbingS bem Söater fii^ unterorbnenb gebadet wirb, fönne unS,

wirb gefolgert, (S^riftuS ben ganzen 9lat^fd^lu| ber ßrlöfung bc!annt mad^en
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unb bie ©rfüHung unfetei- |)offnungen auf baS f)ö^ere Seben nad^ bem 2;obe in

absoluter SBeife getoä'^vlciften. 2)en Xob 3fefu fa^t er als einen burd^auS ftei=

njiltigen, ber junäd^ft a(§ 3oIgc feineä SBerufeg jur SSeträftigung feiner Seigre

unb 3U unjetem 33orbiIbe getdE)et)en fei, auf. 5(ttein er entnimmt boc^ auc^ ber

©(i)tift, ba^ bei- 2ob bei 3JlittIerS a(§ ein öon GJott öerorbneteS Cpfer für

unfere ©ünbc gefctie^en fei. SDen ^anon für ba§ tiolle 2Serftänbni| ber biblifc^en

Se'^re öom 2:obe ßl^rifti fte'^t er aber in bemevfenSnjerf^er SCBeife in bem @e*

bauten, ba^ „man . . . ben |ö(i)fteu 6rab ber ©eroi^eit öon beä 2ltenfdE)en Se=

gnabigung aU ba§ le^te unb eigentliche Ütefultat aller Sjorfteüungen , bie unS

bie Sd^rift öon bem 2;obe S^rifti mad^t, anfet)eu" bürfe. 5lad^ biefem Äanon
fonnte er nun aud^ ben burd^ bie ort^oboje 2;rabition toie nod^ burd^ bie 2tr=

minianer öerroerttjeten ©ebanfen, ba| toir in bem Cpfcrtobe (S^rifti einen 2luß=

gteidf) ber ©ered^tigfeit ober ber gefe^geberifd^en 6t)re (Sotteä mit feiner ®üte

fe^en, aU ©d^riftlel^re öertl^eibigen. .^öl^er aber gilt if)m ßl^rifti 2JlittIeitl^um

an fi^, als biefeä Opfer ber SJerfö^nung. ^m legten 'Jlbfd^nitt feines apolo=

getifd^en SGßerfeS fianbelt er enbtic^ nod^ „öon bem göttü^en SBeiftanbe ber

©nabe, üon ber ^luferftel^ung ber lobten, öon ber Saufe unb bem 5lad§tmal^le".

2Cßie unfere t^eoretifd^e ©räie'^ungSbebürftigfeit, fo toirb nun auc^ bie fittlic^e

©dE)tDäc^e beä ''}}lenf(i)en at§ eine erfaf)rung§mäiige 3;|atfadt)e betrai^tet, toorauS

fidt) bie ^)iotl§ttienbigfeit göttlid^er .g)ülfe ergeben mu§. S)a unS eine fold^c aber

aud^ in ben fird^ltd)en ©nabenmitteln gegeben fei, fo toitb barauS audt) unfere

SSerpflid^tung gefolgert , biefelben 3u benu^en unb unS barin ben Slnorbnungen

ber göttlidt)cn Sßorfel^ung anäuöertrauen. f^ür gan^ befonberS üernunftgemd^

l^ält unfer 2lpoIoget bie Se^rc öon ber Sluferfte^ung ber 2;obten, toofern biefc

im ©inne ^auli öerftanben werbe
, fo bo§ er ben Unglauben l^ieran nur „als

eine toa'^rl^afte Äranf^eit ber ©eele" bejeid^nen fann. S)ie ©acramente, bereu

gbttlid^e (äinfe^ung i^m nad^ ber «Sd^rift un^toeifell^aft ift, fa^t er als ft)mbolif(i)c

©ebröuc^e auf, bie ftd^ öon einem t)ro!tifd^--ftttltdf)en GJefid^tSpunfte auS rechtfertigen

laffen , öon benen jebodE) alle magifdl)en unb mt)ftifc^en Sßorftettungen möglic^ft

fern ^u ^Iten feien, ^n ber 3luffaffung beS 3lbenbmal^lS erflärt er fid^ auS=

brüdllid^ als einen 2lnpngcr gtoingli'S.

5Jlan mu^ baS aBerf ©acf'S, beffen ©runbgebanfen toir borlegten, als eine

burcl)auS flare, öon einer religiös praftifd^en .Ipod^fd^ä^ung beS ß^riftenttiumS

getragene S)arfteEung anerfennen, toenn audf) biefe Slrt ber Slpologetif ben 2ln=

fprüd^en unferer heutigen Sl^eologie nid^t genügt. S)er äBiberförudl) äroifd^en

einer OffenbarungSurfunbe, toeld^e bie autonome Duette rein göttlicher, über=

natürlicher @r!cnntnife fein fott, unb i^rer le'^rl^aften 3luSlegung nad^ einem

menfd^lid^en ^afeftab, ber im ©runbe ein f)iftorifc^eS ^^tobuct ift unb nur als

fold^eS Gebern bargeboten toerben tann, eignet bem öon (&. öertretenen fd^rift«

gläubigen ©tanbpunfte nid§t anberS, toie ber alten Ort^obojie; mag man aud^

jugeben, ba§ ber religiöfe ©el^alt ber bamaligen öernünftigcn 2luSlcgung ein

geringerer toar, als ber ber urftirünglid^en, nod^ nid^t jur tobten gorm getDor=

benen bibelfeften 9led^tgläubig!eit. gi^eitid^ fe'^lt aud^ bei ©. nid^t jcneS unS

:^eute frembartig erfdfjeinenbe (SemifdE) öon 9lat«onaliSmuS unb biblifd^em 3Ößunbcr=

unb DffenbarungSglauben. Uebereinftimmung aber öon ßeben unb ße'^re, (£in=

!^eit öon ©eftnnung unb Ueberjeugung, toirlfame fjfrömmigteit fd^einen i^m öom
6'^riftentl^um untrennbar. S)ie S^eitnal^mc am öffentlid^en (SotteSbienfl fättt i^m

ganj unter ben SBegriff einer päbagogifd^=fittlid^en 5)ßfli(^t, ttiie fold^c bereits ber

natürlichen 9ietigion unb SSernunft öollfommen öerftänblid^ fei unb ben er jtoar

bur«^ Seigre unb Sßeifpiel ber 3lpoftel beftätigt fte^t, nid^t aber burd^ baS

ei^riftent^m innertid^ öerönbert ober öertieft. 6in mel^r pofitiö fird^lic^er 3ug
jeigt fid^ inbeffen in <5adt'S Verlangen nad^ bet eöangelift^en Union. SCßie ge=
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ring ifim aber bie religiöje SSebeutung bcr SBirffamfeit ber Äird^e, il^rer Uefeer»

lieferung unb il^reä UntertiditS ift, erfiel^t man auS bem ©eftönbnife, bafe nac^

jeiner Meinung ein ^J^enfdE) öon gcfunbem SSerftanbe unb religibä=fittlic^em (Srnfte

o^ne fitd^lidtie ße^re unb ße^ter, ot)ne giücfficfit au] fir(^licf)e 33efcnntnif|e bie

göttlidje SGßaf)ri)eit ani ber |)eiligen ©d^rift tiiel befler erfennen tnürbe ali ber,

üjeld^er öor^er [id^ firc^Iid^en „5)leinungen" angetc^loflen l^ätte.

geigte jt(f) <S. auf t^eologijd^em ©ebiete tro^ jeiner öerbicnfttic^en 5Jlit-

arbeit an ben 3«itfragen all fein 58a^nbred)er für neue ^heen, fo na^m er boc^

in ber (5)ef(i)i(^te ber ^jroteftantijd^en -ffanäelberebfamleit eine epoc^emac^enbe

Stellung ein. ÜJlan I)at il^n mit feinem älteren 3eitgenoffen Sorenj öon 5JloS«

{)cim öcrgtid)en unb it)m nid^t o^ne ©runb für bie Sfleform ber ^rebigt in ber

beutf(i)=reformirten Äircf)e biefelbe Stellung angetoiefen, toetc^e ^entx in ber Iu=

tl^erifc^cn einna'^m. Söetbc l^atten fidf) befonberS unter bem ©influ^ ber bamalS

ma^gebenben engüfrfien Äanjelrebner gebitbet. 5fieben ßlarfe, an ben fid^, wie

toir fa'^en, SacC'l a^jologetifc^e 2'^eologie anlel^nte, tnirfte auf il^n toie auf 2)to§»

l^eim , in t)omiletif(^er 9lüdEfid^t aud) 2:ittotfon toefentlicf) ein. Ueberl)aupt be=

xül^rte fid^ bie SDogmatif beiber bcutfd^en 2f)eologen öielfod^ mit ben 2Infd^au=

ungen beS beiftifd^en 9lationatigmu§. S)odt) ftanb 5Jio§]^eim 3ur trabitionellen

Äird^enle^re nid^t fo fpröbe unb ber natürlichen 9tetigion noc^ nid^t fo nal^e toie

S. So erfd^eint auc^ ©rfterer toeit mel^r all ein funftöotter unb geleierter

3lebner, toie er auä) ein grunbfä^lidöer Sßertreter ber üt^^etori! toar. S. bagegen

öertrat eine entfd^iebener öolfimä^ige unb leidster berftänblid^e 5ßrebigttoeife, in=

bem er fi(^, tooju il^n fd)on bie Eigenart ber reformirteu Äird^e öeranlafete, bem
Stanbpunfte ber ©emeinbe unbefangener accommobirte. So toenbete er feine

grunbfä^ltd^e S^rennung tion jt^^eologie unb 9ieligion gerabe alg 5ßrebiger in

bur(^greifenber Söeife an , unb fo öermod^te aud^ bal unmittelbare rcligiöfe @e=

fü^l nod^ einfacher unb bamit im ganzen lebhafter anjuregen all ^oäl^eim.

Selben toir auf bie 5Jtet^obe feiner Sd|riftbenu^ung auf ber ^anjel toie ouf ben

Se^rgel^alt feiner ^4>tebigten, fo fann man bie legieren inbeffen ntd^t gerabe alS

biblifd^e bcjetd^nen. SQßie er in i^^nen aüe gele'^rte ©jegefe öcrmieb, fo aud^ bie

religiöS^t^pifd^e unb attegorifd^e SluSlegung, toeld^e bur(| bie 6occejanifd§e Sd^ule

verbreitet toorben toar. @r prebtgte über altgemeine, au8 ben S^itumjtänben

fidf) ergebenbe Xljemata , bie er aber mit einem biblifd^en Jeyte in SBerbinbung

fe^te, oljne fid^ an beftimmte Siegeln ber SSerfnüpfung einer not^toenbigen @r=

läuterung bei 2;ejte§ mit ber Stulfül^rung bei S^l^emol ju binben. ^Jtid^t feiten

bilbet eine berartige furje ^ejterflärung einen Xl^eil ber ^prebigt. Seffcnungeai^tet

legen feine ^rebigten auf bas beiftimmenbe unb bie Söal^rieett ber öorgetragenen

©ebanfen befräftigenbe 3cugi^i^ ^fi^ ^eiligen Schrift (Setoic^t; bal^er er l^öuftg

SBibelfprüd^e, toenn audE) ol§ne S^üdEfid^t auf i'^ren ejegetifd^en unb gefd^id^tlid^en

gufammen'^ang , anfül)rt. S)a§ eigentlid^e S^el feiner ßanjelbele^rungen lag

i^m aber aud^ nid^t in ber @eltenbma(^ung feiner rationaliftifde=btblifdeen S;og=

matif ober 5lpologeti! an fid£), fonbern in ber ^Betonung il^reS etl^ifd^en 2Bert]§e8

unb bemgemä^ in ber unnad^fid^tlid^en i5ro^i>ei^u"g ci"^^ toa]§rt)aft d^riftlic^en

ßebenl. Seiner Dogmatil entfpre(i)enb öerfnüpft er auä) in feiner ^prebigt ben

5lu8blicf auf bal '^errtid^e S^tl aßel menfd^lid^en Strebenl, b. i. bie etoige

@lüc£feligfeit , auf bal perfönlid^e fortleben nac^ bem %obe unmittelbar mit

bem aCßefen ber d^riftlid^en jLugenb'^aftigfeit. ^a, er fd^eut fid^ nidE)t, ben ^tn*

toeil auf biefcn S^oedE unferel S)afeinl all ben ^auptpunft feiner SSelel^rungen

unb Ermahnungen tjinjuftellen. 2lbcr and^ barouf legt er ©etoid^t, ba§ fic^

Sugenb toie Sittenlofigfeit bereiti l^ier auf Srben, fei el in unferem inneren

©emüt^ljuftanbe, fei el in unferem äußeren @rge!§en belol^nen ober beftrafen.

Mßem. heutige SBloflra^'bie. XXXVII. 20
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Slljo aud^ fein @laube ol^ne 2Beife. S)er ©taube ift il^m „nur infotoeit" „ein

feligmai^enber" , „ot§ er ein tieiligmad^cnber ift"; ©taube unb Sugenb erjd^einen

atö Souetatbegrifle ; unb an ß^riftum gtauben fättt i^m ganj jujammen mit

bem ©el^orjam gegen befjen @ebote. S3ei einer ernften ßebenäaufiaffung tonnte

fic^ auf biejem etl^ifd^en gunbamente tool^l eine ©efe^eSprebigt entmidEetn , bie

tDof)l bor ber ©efa^r be8 ^Ulateriatigmug unb @ubämonigmu§ ju roarnen, nic^t

aber öon Sfnnen l^erauä eine Steforni be§ retigiöjen ßebenS äu begrünben im

©tanbe toax. 33on ben ürd^lid^en ©nabenmittetn ift in ben ^4irebigten fetten

bie 9lebe, unb nur bei befonberen S}erantaffungen beutet er auf ben 3lu^en be^

lirc^Iid^en ©otteSbienfteä. dagegen fpringt eä in bie Singen, bafe er überall auf

ba§ fubicctibe ©nabenmittet unfereö gläubigen @ebete§ ju 65ott al§ äu bem
öäterlid^ gütigen unb »eifen 6r!^örer ber SBünfc^e febcS ©in^etnen in ber be=

ftimmteften unb tebt)afteften Söeife Sejug nimmt. Sacf'^ i^rebigten ^aben i^rer

3eit nid^t nur ernftbenfenbe unb fittli(^ fü^tenbe ^örer öerfd^iebenet Ütit^tungen

angcfprod^en, fonbern aud^ tieferen retigiöfen ©emütl^ern, namenttidC) unter bem

roeiblid^en (Sefd^ted^te geiftige ^fla^rung unb Erbauung gemährt. i)od^ Ijingen

fie äu fel^r öon einer burd§ fubjectiöe 2)i§t)ofttion bebingten 33ermertt)ung ber

bamaligen S3ilbung ah, um für eine fpötere 3eit, wal ja in ber @efd^id£)te ber

^^^rebigt otine^in fetten öor!ommt, eine öl^nlid^e Sebeutung beanfprud^en iu

fönnen.

<5adE'§ äußeren SebcnSgang tiaben toir Ui jum S3eginn feiner äöirtfamfeit

in S3ertin fennen gelernt. 2Baib nadt) feiner Uebcrfiebetung in bie Stefibenj be«

fiel i^n t^eit§ infolge förpertidtier ©rfd^öpfung, bie er fi^ burd^ bie fortfd^rei=

tenbe Steigerung feines raftlofen 2lrbeiten§ juge^ogen '^atte, t§eit§ au§ 3}eran=

laffung geiftiger aug ben neuen 5ßerl)ältniffen , in bie er fid^ in SSertin geftettt

fa^, entfprungener Stufregungen, unter metdien il^n bie 2tnfeinbungen feine* reli=

giöfen ©tanbpunfteS aU eines ungläubigen befonberS trafen, ein t)eftigei, mit

fodtigrabiger .!pt)pod^onbrie öerfnüpfteS ^teröenteiben. @r fa'^ fid^ baburd^ äu

einer längeren Entfernung öon aEen ©efd^öften unb öon Serlin gejlDungcn;

bod^ übertoanb er bie Äranl^eit altmäl^lidt), fo ba^ er nad^ Sat)r unb Sag feine

amtlid£)e SLt)ätigfeit aufne'^men unb aud^ bie Äanjel roieber befteigcn burfte.

6ine gefunbe unb öorfid^tige Sebcn§roeife, namentlid^ red^tjeitig unternommene

©r'^olungSreifen öerl^inberten bie 3Bieberfel)r jeneS gefäl)rlid^en ßeibenS. ©o
!onnte er eine lange 9teif)e öon ^fß^ten feinen öffenttid^en Stemtern öorftel^en

unb auf bem öon if)m bebauten meiten StrbeitSfelbe toirfen, biä i^n l^eranna^en=

beä ^o^ti Sllter nöf^igte, mef)r unb mel^r jyeierabenb ^u mad^en. ©eine te^te

5prebigt l)ielt er im 78. ßebenSja'^re (am 27. 2luguft 1780) im S)ome über

Sof. 90, 10. er erlebte bie ^reube, ba§ i^m im 3. 1777 fein ättefter ©ol^n

äur 6citc geftetlt unb jum fünften ^of= unb S)omprebiger berufen tourbe, unb

ba| er Sedieren in biefe§ Stmt fetbft einführen burfte. ©. mar sroeimal üer=

l^eirat^et. 3)en erften (St)ebunb fd^lo^ er balb nad£) 3lntritt feiner erften ^Jfarr»

ftetle 3U ^Dtagbeburg mit ber 31oc^ter be§ bamaligen iftid^tcrö ber franjöftfc^en

Kolonie ju i^ranlfurt a. £)., ßarbel. 2)iefe ©attin ftarb im erften äöod^enbett,

nadfibem fie i^m eine ^od^ter gefd^enft t)atte, toetd^e nad^malS an ben ^^rebiger

SSamberger, ber juerft aU ©eifttid^er an ber S)reifattig!eitSfirdt)e ju 5ßerlin, bann

als .^ofprebiger in ^otSbam fungirte, öcrtieirat^^et mar. 3unt ^weiten 3Jlale öer=

mahlte er fid^ nac^ öier S^^i^«" (1737) glei(|fall§ mit einet Slngel^örigen ber

fran^öfifdCien Emigration, einem ^räutein ©uarrigue, ber Slod^ter eineS ©otb=

arbeiterS äu ^Jtagbeburg, meldte ben ©atten al§ treue, d^rifttidje ©efä^rtin auf

feinem meiteren SebenSgange fortan begleitete unb il^n nod^ fur^e ^eit überlebte.

®er ertoä^te ättefte ©ol^n, au8 biefer @^e ftammenb, öermäl)lte fid^ im 3f-

1770 mit ber einzigen Soc^ter beS ^ropfteS ©palbing, tooburd^ ba§ bereits be=
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ftel^enbe 5i:eunbf(i)aitgt)ert)ä(tm^ jtüi|(^en (äpatbing unb S. nur um fo enger

tDurbe. S)aB ©• in natie ^öe^ietjungen ju ben i)öc^ften ©tänben trat, ^aben
toir bereits erfaf)i:en; öermöge |etneä @ei[te§ unb jeiner gefettjc^aitlid^en ^ä^ig«

leiten tt)ar er ein gern ge|ff)ene8 5!JlitgUeb ber borne^men Äreife. 2!n feinem

Umgange mit „ben (Sro^en unb S3ornei)men" behauptete er aber nac^ bem
3eugmf feineä ©otineä „beftänbig ben ß^arafter cineg roa^r^eitliebenben unb
freimüt^igen ^JJlanncs^". Unter ©ad'ä fonftigen 6^araftereigenfd)aiten ragt nod^

eine gro^e Uneigennü^igfeit unb S^rcigebigfeit ^erüor. ©einen Äinbern hinter«

liefe er baf)er ati .^aupterbfc^aft feinen tijxli^tn tarnen, bon bem er ^offte, er

toerbe i^nen „3um ©egen werben", ©einer jweiten @^e entsprangen fec^S Äinber,

Oon benen 3»ei in früfier Sfugenb, äteei (ein ©ol^n alä preufeijd^er |)auptmonn unb
eine STocfiter alö @attin be§ .^riegärat^eS (^Itefter) noc^ bor bem 35ater [tarben.

9lufeer bem .g)ofprebiger überlebte tl)n nod^ ein ©of)n, ber im preufeijd^en (5taat3=

bienftc 33ertbenbung gefunben. Dbgleid^ Bad'^ geiftige ©panntraft ^ule^t na(i)=

gelaflen unb nameutlid^ fein (Sebäd^tnife im Sllter gelitten liatte, fo reid^te boc^

fein geiftigeä 3Jerm5gen bi§ an fein Snbe ba^u au§, fid^ feiner {Jamiüe unb

einem engeren iJ^^eunbeSfreife mit bottem SSemufetfein unb in ungeftörtem 3u=
fammenfein äu niibmen. 3luf feinem ©terbebette nat)m er erbauUd^en ^bf(^ieb

bon ben ©einen unb beflegelte fein d^riftlid^e§ Seben burcf) ein frommeä unb

fdlöneS ©terben. 3llter§f^iDö(i)e löfd)te am 22. Slpril 1786 fein £eben§lic^t au§.

.^auptquelte jur ^enntni| feines Sebenö ift: ^uguft S^riebrid) SBil^elm

©adf'ä 2C. ßebensbefdireibung nebft einigen bon i'^m f)intertaffenen ^Briefen unb

©c^rt^ten. ^erauSgeg. bon beffen ©o^ne ^^riebrtc^ ©amuet ©ottfrieb ©adE,

^ofprebiger k. 2 33be. Serlin 1789. 35gl. ba^u: tJotntet), Eloge pour Mon-
sieur S. in ben Nouveaux mömoires de l'acadömie royale des sciences et

beUes lettres. Annee 1786. Avec Thistoire de la meme annöe. Berlin 1788. —
|). 2)öring , S)ie beutfi^en Äanjelrebner beä ac^tae'^ntcn unb neunzehnten ^aijx=

^unbettg. 1830, ©. 353 ff.
— Dr. ^axl ^timxä) Bad, ©eft^id^te ber ^re-

bigt in ber beutfd^=ebangeUfd^en Äird^e bon 5Jto§!^eim big auf bie legten Sa'^re

bon ©(^leiermac^er unb ^Jlenfen. 1886, ©. 35 ff.
— 91. 9totl)e, ©efc^id^te

ber 5Jrebigt bon ben 9lnfängen bi§ auf ©d^leiermad^er. ^erauSgeg. bon
21. Srilmpelmann. 1881, ©. 421 f.

— SSertiner Äalenber auf ba§ @emein=

ia^r 1827, ©. 334. — Dr. Ä. |). ©ade über Slug. gt- 20«^ ©. in ^erjog'«

gieal^encljflop. f. prot. X^eol. u. Ätrd^e, 2. Slufl. 53b. XIII, ©. 203 ff. (Sin

unboHftänb. SSeräeid^nife feiner ©d^riften bei 2)öring a. o. D. ©- 360; au§=

füt)rlid^er in ber bom ©oljne berfafeten 2eben§befd^reibung , S5b. I, ©. 125.

|)ier anä) fein Srieftoeclifel , fünf amtlid^e @uta(|ten, ^rebigten u. 2t. 2)ic

«öle^räa^l feiner 3ßrebigten finb in 6 X^eilen, gjlagbeburg 1735—1764 ge»

fammelt, bon benen bie beiben erften 2:^eite fed)S Sluflagen erlebten, ©ine Sln^al^l

5ßiebigten ftnb nur in ©inäelbrucEen borl)onben. S3on ben patriotifdE)en ^re»

bigten au§ bem ftebenjälirtgen Kriege finb brei bon ü. |). ©adE, bem (Jnfet

be§ S5erfaffer§ toieber herausgegeben toorben: 2)rei 2)anfprebigten über bie

bon bem großen Könige griebrid^ II. im ^. 1757 erfod^tenen ©iege bei ^rag,

bei 9iopac^ unb bei 2eutt)en, in bemfelben Sfal^re im S)ome ju Serlin ge=

l^alten bon 31. 5- 2ß. ©. S^m :^unbertiä^rigen ©ebäd^tniB ber genannten

©(^la(i)ten. Seilin 1857. ©act'ä 33ilbniB bon S). SSerger nad^ ©raff be*

finbet fid^ bor bem 7. ©tüdE ber berliner ^DlonatSfd^rift (1786).

©tegfrieb Somma^fd^.
<Satf*): 5riebri(i) ©amuel ©ottfrieb ©., ältefter, au8 sweiter 6^c

ftammenber ©ol^n bon Sluguft ^riebrid^ 3Bit^elm ©., würbe am 4. ©eptember

3u SBb. XXX, ©. 152.
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1738 äu ^agbefcurg ge&oren. S^a ber 33ater fd^on 1740 nad^ 93etltn über»

ftebette, ^o batf man biefe ©tabt ali bie Söatetftabt unjcreS ©. betrachten, in

ber er jeine ©taiel^ung unter ben teitenben Sinflüften bei öäterlid^en ^aufeS

Qeno§. ©eine roiJlenjd^aitUd^e 55ort)iIbung öetbanfte er bem unter bem 2)i-

tectorat beg berühmten |)einiu5 ftc^enben Soad^imitl^atfd^en ©^mnafiunt, beffen

6(^üler er (n§ ju feinem fiebje'^nten SebenSja'^re blieb, kleben feinen @d^ut=

fiunben befud^te er nod^ giamter'§ SBorlefungen über SBatteuj unb bie minera-

logifd^en Sßorträge be§ ^rebiger§ 2öoIter§bori , toie er au^ feine ^enntniffe in

ben alten unb neueren Sprad^en burci^ eifrige 5]3riüatfiubien erweiterte. S)ennod^

^atte er mit bem Slbfc^tuffe feiner ©(^uljeit nid^t baS ©efü^t, ben (Eurfug ber

®t)mnoftalbitbung öoüftönbig abfolöirt ju l^aben. 2Bo er bal)er in ber golge»

3eit nod) ßüiien in biefen grunblegenben i^enntniffen fpürte, fud^te er fold^e

nad) 5Röglid^feit auSaufüIlen. SCßenbete er fid^ nun jum ©tubium ber Xl^eologie,

fo gefd^al) c8 nad^ feinem eigenen ®eftänbni| me'^r auf 3öunfd^ feine§ Sßaterl,

als aus einer entfd^iebenen ^leigung „für ben fogenannten geifttid£)en ©tanb".

ghd^tSbeftotoeniger toibmete er ^d^ ben öerfd£)iebenen Steigen ber tl^eologifd^en

aöiffenfddaft toöl^renb eineS ätoeijälrigen ©tubiumS auf ber reformirten 2anbe8=

uniöerfität ju ^franffurt a. b. €). mit '^eröorragenbem gleite. Unter ben Söorlefungen

feines gad)e8 feffelten il)n am meiften bie 3fablon§ft)'i über Äird^engefd£)id^te unb

2)ogmatif. 9lid()t toeniger fal^ er fid£) aber aud^ öon ben matl^ematifdfien unb pl^ilo»

fop^ifd^en Sßorträgen 3t. ®. Saumgarten'S angejogen. 2)a er öon feinem SJater

fd^on frü'^e auf ben Unterfd^ieb öon 9teligion unb Sl^eologie unb auf baS ©d^rift«

princip Ijingetoiefen toar, lag eS il^m nal^e, bie fird^lid^e S)ogmatit mit fritifd^em

Sluge ju betrad^ten, inbem er il)r bie Seilte ber ^eiligen ©d^rift entgegenftettte

unb boräog. SCßenn i^n bie bamaligc pl§ilofopt)ifd^ öerbrämte üted^tgläubigfeit,

fo 3. 33. ber Serfuc^ beS SöolffianerS äöl)ttenbac|, baS orf^oboje ©t)ftem matl)e»

matif(^ äu bemonftriren , befonberS abftiefe, fo erfennt man bereite barin feinen

einfad^en, auf ba§ 5ßraftifd^e gerid^teten Sinn. (Sefettfd^aftlid^e SBilbung unb

mannid^faltige geiftige ^Inregungen öerbanfte er toö'^renb feiner ©tubien^eit bem

intimen Serfel^r in ber gamilie beS franjöfifd^ = reformirten 5prebiger§ ßauffe,

beffen ^au8 ein gefettiger unb geiftiger ^Jlittelpunft für bie ©ebilbeten gfranf=

furtS, unter benen bie franjöfifäien ßoloniften eine mafegebenbe Ototte fpielten,

toar. Unb inbem er fi(^ aud^ mit einem liebenStoürbigen Sommititonen, einem

jungen ©rafen iJfinlenftein befreunbete, trat er biefer om preufeifd^en ^ofe ein=

flufercid^en gräflid^en j^amilit, bereu ©unft er fpäterl^in manche O^örberung in

feiner ßaufba^n öerbanfte, nal§e. ©ein greunb fül^rte i:§n in ba§ ^auS eines

Dberften ©rafen ginfenftein ein, auf beffen in ber ^lö'^e gfranffurtS gelegenem

©Ute er nid^t feiten mit erftercm bie Serien öcrleben burfte. 6r gewann fofort

baS 35ertrauen beS ©utSlierrn in bem ^aa^e, bafe biefer il§n aum fünftigen

eraie:^er feineS bamalS erft fed^Sja'^rigen ©o'^neS beftimmte. 9lad^bem ©. im

^crbft 1757 in 33erlin fein f^eologifclieS ©jamen bcftanbcn ^tte, trat et eine

längere 3fieife über |)ottanb nad^ ©nglanb an. ^ier toeilte er ungefäl^r ein

:^albeS 3a:^r unb bie odterlid^en ©mpfel^lungen öffneten i!§m bie ^äufer öon

'^eröorragenben englifd£)en ©eiftlid^en unb ©ele'^rten, barunter .ffennicott'S unb

namentlid^ beS bamaligen (Sräbifc^ofS öon ßanterburt), ©ecfer. ^aä) 2)eutfd^=

lanb äurüdfgefef)rt, übernal^m er bie ßrjiel^ung beS jungen ginfenftein, ben er

meiftenS im eigenen öäterlic^en ^aufe ju Berlin unterrid^ten burfte. 2)amalS

fam er aud^ juerft mit bem. föniglid^en Jpofe in Serü'^rung, inbem er ben 2tuf=

trag er'^iclt, bie ^rinjcffin 2öii:^elmine, ©d^toefter fyriebri^ Söil^etm'S IL, bie

nad^^erige ©ema^lin beS ©rbfiattl^alterS, ^^rinjen öon Dranien, 3U unterrid^ten.

2luS bem Umftanbe, ba^ i^n nur ber ginfprud^ g^riebric^'S beS ©rofeen

baran l^inberte, als ©ecretär in bie 2;ienfte ber ßrbftatt^alterin ju treten, er=
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fielet man, ba^ fid^ feine ©tettung jum $rebiget6erui tnatoilc^en nic|t untoefcnt*

iid^ toctänbett l^atte. „@ine fe^t pdnlxdje (S(i)üc£)tern]^eit", bie i^n be^errjd^te,

fo oft er öor größeren 23erfammlungen ju reben ^atte, fonntc et nie ganj übet«

joinbcn. 21U er, 30 ^df)xt alt, nad^ bem Sßorf^tag ber beutfdien refotmitten

©cmeinbe 2Ragbebutg8 öon bem teformitten Äitd^enbirectotium jum ^rebiger

tiefer ©emeinbc berufen tourbe, erblicftc er barin nur eine ^öl^ere gügung, ber

er fid^ in ©el^orfam ju untertoerfen l^abe. 3)od§ toarb i^m nod^ bie grift eineä

öoüen 3la'§reä bii jur Uebernal^me be§ neuen 3lmte8 getoäfirt, tt)äl)renb beffen

er feinen 3ögting noc^ auf bie Uniöerfität fjrantfurt begleitete. 2)ann trat er

aber in ben i^m übertragenen fird)lic^en 33eruf ein. äöiefen i^n foteol feine

SBorbilbung, aU aud^ ^fleigung unb Begabung öornel^mlict) auf bie päbagogifd^e

2;i^ätigfeit, fo pflegte er auci) al8 ^ßaftor mit 25orliebe biefe ©eite feineS 3lmte8,

in bem er fid^ befonberö beS Äated^umenenunterrid^te§ annahm. S)o if)m ba8

^rebigcn juerft „fe^r fauer" tourbe, fo beflife er fid^ eifrig l^omiletifd^er Stubicn;

baju biente i!^m einerfeit§ bie SBefd^äftigung mit ben Sd^riften 8ut^er'§, anberer=

feitS ba§ ©tubium ber f)eröorragenbften englifd^en unb fran^öfifd^en .^anäelrebner

ber bamaligen 3eit. 3ll§ eine grud^t biefeS Stubium§ entftanb bie Ueberfe^ung

ber Äaujelreben bc§ befannten pre8bt)terianifd^en Jl^eologen unb ^rofeffor§ ber

33erebfamfeit ju ßbinburg, <!pugo 33Iair, bie er fpäter in (Semeinfd^aft mit

©d^leiermad^er überna!§m. S)abei erroarb er fid^ jugteid^ baS SSerbienft , bem
jungen Sd£|Ieiermac^er , beffen Ueberfe^ertalcnt er erfannte unb lobte, jur erften

©ettenbma^ung feiner fd^riftftetterifd|en i5föf|igfeit ju öer^elfen. SSereitä in

^tagbeburg fonnte eS ©. toagen , einige eigene ^^rebigten bem Srud ju über=

geben, benen nad^ unb nadl) eine größere 3q^I folgte. 3" geleierten ^ßrobuctionen

fehlte e§ il^m aber je^t toie fpäter an Qtit unb Srieb. @8 blieb in biefer 33e=

jie^ung bei ber SSeröffcntlidliung einiger 9tecenfionen unb Ueberfe^ungen ober

toenig bebeutenber Sluffä^e, öon benen nur bie ein et!§ifd§eS ^Problem bel^anbeln^

ben „S3riefe über ben Ärieg" unb ba§ fid^ gegen ben S)ei§mu§ erflftrenbe

„©d^rciben an einen gfteunb in ®., ben ^ei-rn Dr. SSal)rbt unb fein @tauben8=

befenntni^ betreffenb" au nennen toären.

3fm 3- 1777 er'^ielt er o^ne fein gutl^un bie föniglid^c grnennung jum

(fünften) .^of= unb S)omprebiger in SScrlin. @r l^atte fid^ in ^agbeburg mit

ber einzigen Sod^ter (5palbing'§ einen i^m boÜe SBefriebigung getoäf)renben

tg)au§ftanb gegrünbet. ßeiber toar er aber in ben legten 3al§ren ju ^agbeburg
öon jenem in cf)ronifd^er ^^pod^onbrie gipfelnben 9ler0enleiben , weld^eg aud^

feinen 3Sater gequält l^atte , befallen toorben , ba§ it)n nacf) Berlin begleitete,

©eine gciftige unb förperlid^e ©tafticität bermod^te inbeffen biefen S^einb, ben er

freiließ etft im l^öl^eren 3llter ganj übertoanb , nid^t ol^ne Erfolg ju befämpfen,

fo ba^ er feineä 2cben§ unb feiner amtlid)en 3öirffam!eit toieber fro^ werben

fonnte. 3" ^en erften SBertretern ber ©eiftlid^Ieit unb be§ «^ird^enregimenteä,

äu einem ©palbing, SLeEer, Süfd^ing, 33amberger, S)iteride, trat er in näd^fte

S3ejiel§ungen. 3)rei trefflid^e ©öf)ne unb fünf lieben§toürbige %öä)tex fd§aarten

ftdt) attmä'^lide um ba§ gltetnpaar. Äurje 3eit nad^ feiner 3lnftellung am S)om

rüdlte er aum öierten |)ofprebiger auf, unb al§ fic^ fein Sßater im S- 1780

öon ben fird^enregimentlidlien ©efd^äften jurüdEjog, tourbe er jum Äird^enrat^

unb 2Jlitglieb be§ reformirten ^ird^enbirectoriumi berufen. 2ll§ f^riebridl) SöiU

l^elm II. ben X'^ron beftiegen ^tte, ernannte il^n biefer fofort aum Ober»

confiftorialratl^ unb jum reformirten ^itglicbe be§ (lut^erifd^en) Dberconfifto»

riumä, toomit er nun gana an bie ©teile feine§ öerftorbenen SJaterg trat. S)ie

äatilreid^ften Seförberungen banfte er ber ütegierung f^riebtid^ SQßill^elm'^ IIL

Sunäd^ft öerlie^ i^m biefer nad^ ©ebife'ä unb 3öttner'l 3:obe (1804) 3lmt unb

aCßürbe eineg Dberfc^ulratl)e5 ; unb olä in ben ^a^xm 1809 bi§ 1810 nac^



310 ®otf-

5lu?f)ebung QÜer bistierigen fircf)lic^en S3el^ötbcn bie ßentralfteHe für bte 2}er=

toaltung beiber eöangelifdjet ßanbcgfird^en in eine 2l6tt)eitung be§ lllini[tetium§

be8 S^nneren, in ba§ S/epartemcnt für ben duItuS unb ben öffenttid^en Untct=

rici)t, umgeftianbelt loutbe, etl^ielt aurf) ©. einen üluf äum ^ttgtiebe biejer neuen

S3et)ötbe. äBic ^oä) i'^n gerabe griebticE) äöit^elm III. ^etfönlid^ f^ä^te, et=

fte'^t man namentlid^ bataul, ba^, atS bet .^önig, um baö äußere 2lnfet)en bet

eöangetif(i)en ^irdie m ^ebm, burd) eine ßabinetSorbre öom 9. ^ebruat 1816

ben SSifd^ofötitel jut .$?ennäei(^nung „ausgezeichneter Sßerbienfte im geiftlid^en

©tanb" toicber'^erftente , et aunäd^ft nur eben ©. in SSerlin, tttel(f)er inätoifd^cn

3um erften ^o\= unb S)omprebiger aufgeftiegen toar, unb 33orotD8ft) in ^önigi=

berg ju eöangelifd)en SBifd^öfen ernannte, toomit er fte ol8 bie borne^mften

@eiftlt(^en ber beiben noc§ confejfioneÜ getrennten -Ipälften ber preuBiJ^ien San=

beSfird^e bcjeid^nete. @ine SBeränberung ber amtlid^en Stellung ber betteffenben

®eiftU(i)en ober ber !ir(f)li{^en UJertaffung fanb aber burd) biefe 9tanger'^ö£)ungen,

an bie [id) nur ein 6^ren|oIb fnüpfte, ttiebcr je^t, nod) bei ben späteren fönig=

Iid|en Ernennungen bon S5iyd£)öien ftatt. 9to(^ toenige 5Jlonate bor feinem 2;obe

tDQtb <B. bei ber @infüf)rung be§ preu^ifd^en (5taat§ratf)e§ jum 3JlitgIiebe er=

nannt. 5tad^ manchen anberen £)rben§berleil§ungen toarb x^m 1817 nod^ ber

xotl^e Slblerorben I. ßlafje ju tt)eit. S)ie ^yrranffurter t^eologijd^e ^Jacuttät er«

nannte i'^n bei i^rer Sutielfeiet ini ^. 1806 jum 3)octor ber 2;^eotogie. —
griebrid^ SCßil^elm IL übertrug if)m ben 9letigion8unterric^t unb bie Sinfegnung

be§ Kronprinzen, nad^l§erigen ^önigg ^riebrid^ Söil^etm III., unb feiner fämmt=

lid^en ©ejd^mifter, unb nod^ mand^en ©pröBting ber fbniglid^en gamitie in ber

folgenben Generation l^atte er ju toufcn, ju untertoeifen unb einjufegnen ober

äu trauen. <Bo confitmitte er aud^ 1813 ben bamaligen Ktonprinäen, ben

fpätcren König f^riebrid^ SBil^elm IV. Sfn ber bon ©. 1804 f)erau§gegebenen

(Sammlung bon ©ajualreben flnbet [td£) auc^ eine größere So-¥ öon fold^en, bie

feine 3lmtl^anbtungen am föniglid^en |)ofe begleiteten. „SBenn irgenbtoo ein

^ojprebiger", ^at ber 58ifd§of @t)tert bon biefcn 9teben geurtt)eilt, „lernen toiE,

tt)ie bie großen unb ernften beglücEenben JEÖal^r^eiten beS 6f)riftentl^umg bor bem

tegierenben £anbeS!^errn unb feiner Sa*"iiie an f)eitiger ©tatte berfünbigt toer=

ben muffen, fo tann er e§ bon biefem ißorbilbe."

S)er tt)eotogifd)e 8tanbpunft auf ben fid^ «5. in feinem KatedE)umenenunter=

rid^te, toie in feinen -i^rebigten [teilte, entfprad§ junäd^ft bem fcine§ SSaterS unb

bamit ben Sßorau§fe^ungen jeneS fittlid^ ernften unb offenbarung§gläubigen

3fiationalilmu8 , meld^er ber beftructiben Stufflärung beS oorigen Sfo^r^unbertS

SQßiberftanb leiftete. 3luf feine innere ©nttoidElung l^atte ober in fpäterer 3ett

aud| ©palbing einen tiefgreifenben 6influ|. ^m Slnfd^Iufe an einen 9tu8fprud^

@d^Ieiermad^er'§ über ©. fönnen toir bat)ei feine rcligiöfe unb t^eologifd^e

S)enfung§art am für^eften bat)in d^ara!terifiren : er folgte ben g^ufetapfen fetneS

SSaterä unb ©rf)tDiegerbater§. Dbgteid^ auc§ ©palbing toie ber ältere (5. bem
rational = fupranaturaliftifd§en ©tanbpunft '^ulbigte, fo erfennt man bod^ bei

jenem im UnterfdE)iebe bon le^terem nod^ ben 3ufQntmen!§ang mit ben Ueber=

lieferungen ber luf^erifd^en Kird^e. @ine SJnnigfeit religiö§=fittlid§en ©mpftnbenS

unb ber Xrieb unmittelbar erbaulid^ unb ertoärmenb ju toirfen, ift bon ©pal^

bing aud^ auf bie ^rebigten (Bad'^ übergegongen. S)er reformirte £^pu§ tritt

in feinen ^jßrebigten biel weniger beutltd^ l^erbor, al8 in benen feinei 33ater8.

6§ fel^lt ben Sieben unfereä ©. ber gefe^lid^e ©ifer, bie ftrenge paränetift^e

Haltung, freilid^ aud^ bie fd^arfe S3egriff§beftimmung, in tocld^er ba§ 58cr:^ältni^

ber natürtid^en ^Religion jur Offenbarung ftar unb allgemein berftänbltd^ be=

leud£)tet toirb, toobnrc^ fid^ bie bäterlidE)en ^rebigten au§äeic^neten. <Bo flehen

bie be§ ©ol^neS an tfieologifd^er Originalität unb einer ben SßiUen erregenben
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Äraft hinter benen beS Q3ater8 entjcfiieben aurücf, toie jie anbcrerfeit§ Qud^ an
g^ein^eit ber pU)c^oIo9i|(i)en ^Beobachtungen, an ©ebanfenjüüe ben ©patbingfd^en
ntd^t gteic^fommen. Sßornetimlic^ gelang e§ it)m , in bem .ffteifc diriftliiier

f^amiüen unb öerttauter f^freunbjdiaft eine tiefere reügiöfe @intt)iTfung ,^u et=

jieten. (5r toar and) ber Meinung, bafe bem Unglauben, befjen btofjenb iDad^=

fenbc ^nt]ä)ait im 3lu8gange beS öotigen 3fa^i:t)unbettg it)m nid)t berborgen

blieb , öon ben cf)tiftli(^en ."päufern , au^ bem Greife frommer Sßertuanbten unb
i^reunbe, a(§ öon einem 33unbe ber @uten am erfolgreicfiften begegnet merben
fönne. ©in an|(J)auli(^eS 33ilb feiner hierauf gerichteten äßirffamfeit in ben

gamilien ber ^öt)eren ©täube, ber eä an ©rfolg nid^t fet)Üe, getoät)rt bie ©amm=
luug feiner Slmtgreben. SSalb nad^ feinem Eintritt in ba§ Qberconfiftorium

liefe er fid^ übrigen! bom Könige, tt)eil§ megen häufiger ©c^toinbelanfälle auf

ber ^anael, t^eil§ au§ Sflüctfic^t auf feine bermef)rten fird^enregimentlid^en ®e=

fd^äfte, öon ber Sßert)flid£)tung im 2)ome ju prebigen, entbinben, toenn er aud^

bamit ber ßanjel nii^t göujlidf) entfagt f)at. ©eine te^te ^ßrebigt, bie fid£) ben

frütieren ebenbürtig anreihte, ^telt er im S)om am 18. Sfanuar 1816 beim

0^rieben8=, Ärönung§= unb OrbenSfefte
, faft jtDei ^a^xt öor feinem 3;obe. ^m

folgenben ^a^^xt toar eS it)m bann nod^ öergönnt, feinen jtoeiten <Bof)n ali

feinen ©teEöertreter an ber .g)of= unb S)omgemeinbe öffentlid^ ein^ufüfiren , tDo=

bei er fid^ jugteid^ öon ber le^teren öerabfdE)iebete.

,^irc^engefdf)i(^tli{^ am bebeutenbften trat ©. in ber ©nttöidflung be§ Ijreu»

feifd^en Äird^enregimenteS l^etöor. ©diteiermat^er urt^eitt über 6ac£'§ ,^ird^en=

leitung: „SGßürbeöoHe ^ilbe, 9Id^tung gegen bie berfd^iebencn Slnfid^ten, ru'^iget

®ang, entfernt eben fo fe'^r öon 3teuerung§fudf)t, al§ öon med£)anifd)er 3In^äng=

lid^feit an ba§ ^zxQthxaä)te , befc^eibene aber freimüt^ige geftiö^eit, bag toaren

bie ^auptäüge feiner fir(i)lic^en Sefc^äftSfütirung , unb auf biefem SBege fud^te

et bie ÄirdE)e, bie i^m befonber§ anöertraut toar, in il)rem alten SBefi^ftanb,

öorjüglid^ ber ßef)rfreil^eit unb ber angcftammten ßinfad^^eit in ben ©ebräud^en

ju erhalten." 35on gefd^id£)tlid£)em S^ntereffe ift fein 5Ber^ältnife ju (Sd^teiermad^er.

33on ber crften ©tunbc an , ba er mit biefem , al§ einem noc^ |ugenblid^en

£t)eotogen beim unbermeibüc^en (Jjamen äufammentraf
, fanb er ni(|t blofe ein

perfönlid^cS SOßo^IgefaÜen an il^m , baö fid^ balb ju einer innigeren 3uncigung
erl^öl^te, in toetctier er i{)m fein .^auS öffnete, fonbern erfannte er aud^ beffetben

^crborragenbe SSegabung für bie ^anjet. Unb mit anerfennenStoert^er unb öon
©d^leiermad^er ftets banfbar em^jfunbener 2;reue fud^te er aU SBorgefe^ter bem
(enteren bie Söege äu bal^nen. Um fo mer!roürbiger etfc^eint ber Sonflict , ber

jtoifd^en beibcn ^Jiännern auSbrad^ , al§ ftdt) ©d^teiermad^er in 55erlin ber ro=

mantifi^en ©(i)ute anfdE)loB unb feine berül^mten Sieben über bie 9teligion öer=

öffentlid^te. Öbfc^on @. al§ ßenfor bem 58ud^e bie S)rucEertaubnife ert^eilt

tiatte, fonnte er bo^ nid^t umt)in, bem 9}erfaffer über bie barin enthaltenen

5lnftd^ten bie äufeerften SSebenfen öom fird^tid^en unb tl^eotogifd^en ©tanb})unftc

aus in einem etngel^enben ©d^reiben ju erfennen ju geben. 6r öermifete in

biefen Sieben fo äiemlidl) alte§, toa§ man biil^er für Sieligion gehalten, unb fa^

barin öielmel^r bie SSertretung eineg reöolutionären fpinojiftifc^en @eifte§. Sßer»

^ttfjen unb tedl)tfertigen täfet fid^ biefeS abfpred^enbe Urf^eil wol namentlid^ au8

ben toirflid^en ^Otängeln, bie ben neuen öon ©(^leiermad^er gettenb gemad^ten

Sfbeen gerabe in if)rer etftmaligen S)arftellung no(^ an'^afteten. @§ betoeift aber

nid^t minber, bafe ©. barin ben {^^ügelfd^lag einer neuen 3eit unb 6Jeifte§=

entwicElung ber 5lation nid£)t ernannte, ©d^leiermad^er'ö un§ gleichfalls er=

^alteneS 35ert§eibigung§fd^reiben an ©. brachte in le^terem jtoar feine t^eologifi^e

Umftimmung l^erbor, trug aber jebenfallS baju bei, bafe fein perfönlid^eS 3^nter=

effe an bem aufftrebenben jungen 3lmt§bruber nid§t erla'^mte, fo bafe er feine
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firc^enregimentüd^e 2Iujgabe auc^ in biefem i^atie barin etfannte, bie neue SSc»

tregung nic^t ju befömpfcn
,
fonbern nur jur SSefonnen^eit ju maJinen. S)al^er

legte er auä) feinen eigenen Äinbern fein .g)inbernife in ben 2Beg, bafe fte ftd^

enger on (5(|leiermad|er an1dt)[of|en. <Bo tjult er eä aber als Söorgefe^ter aud^

für feine ^flid^t, biefem (Selegen^eit ju einer felbftänbigen anberweitigen 33e«

üad^tung be§ firc^tic^en !3ebenS ju geben, unb i!§n au§ ber romantif(|en ®t-

noffenfd^aft ju löfen, inbent er il^n in 0äterIic£)er ^reunbfdjaft aufforberte, Sertin

ju öerlaffen unb eine JpofprebigerfteÜe in $ommern anjunel^men. S)ei Don

©d^Ieievmad^er geleiteten neuen ©nthjidEtung ber Sl^eologie öermod^te er bann

freilid^ nur oon ferne jujufd^auen, inbem er ber fd^öpfcrifd^en 2J)ötigfeit beä

großen S^^eologen gegenüber , aud^ burdt) fein Slmt am ,§)ofe gebunben , eine

äurüdE^altenbe ©tettung einnal^m.

ginen Sßetoeiä feiner ß^arofterieftigfeit gab ©., olä 1788 ba§ SBöttncr'fd^e

aieligionäebict unb bie itjm. fotgenben SSerorbnnngen burd^ ftaatStird^lid^en

Stoang bie rationatiftifc^e Slufflärung in ^^reufeen ju befeitigen fu(i)ten unb

bie ©eiftlid^en unb Sanbibaten ber ßanbeäfird^en einer ftrengen bogmatifc^en

ßenfur untertoarfen. 6r glaubte mit 9ied^t, ba§ es bem ©eine ber S^it ^^'^^

entfpred^e, toenn burd) biefeS firc^enregimentlid^e 33orgel^en bie obrigfeitltc^e ®e=

toalt in einem .Kampfe, teeld^er geiftig auSäufed^ten fei, eingefe^t toerbe, ba^

l^ierburd^ in l^öd^ft ungered^ter 2Beife ttjiffenfd^aftlid^ auSgejeid^nete unb allgemein

gead^tete ßel^rer in berfelben 2Beife wie unmiffenbe unb auf ^^i^ftörung au3=

ge^enbe ^enfd^en bel^anbelt würben, ^^ifite fid^ bod^ baS ganje eüangelifd^e

S)eutfd^Ianb entrüftet, atS ber 5Rinifter ö. ^ebli^ entlaffen würbe unb äööllner

feine Äird^enpolitif ju entfolten begann. B. legte feine 23ebenfen gegen ba^

©biet in einer 2)en!fd^rtft bem 66ef be§ reformirten .ffird^enbepartementä
, ^rei-

l^crrn ö. 2)örnberg belaufe 3Jlitt!^eitung an ben i?önig Dor. hieben biefem perfön«

lid^en ©d^ritt öerfa^te unb unterjeiclnete er aud^ ben ^itoteft gegen bog ©biet,

toeld^en bie ^el^rja^l ber 9lät^e beä Dbcrconfiftoriumä bem Könige einreid^te.

@r felbft erl^ielt, wie er berichtet l^at, feine 2lntWort, wäl^renb bie anbern Ober=

confiftorialrät^e „burd^ fel^r l^eftige Sflefcripte mit il^ren ©inwenbungen unb JBor=

fd^lägen unter SDro'^ungen jurüdgewiefen würben". S)ürfen wir (Stjtert glauben,

fo !^at ©. aud^ gegen bie im 3i- 1791 eingefe^te geiftlid^e 3fnimebiat=@ramina='

tionäcommiffion , weld^e bie Slulfül^rung beä 9leligionSebicie§ im Greife ber

©eiftlid^en unb Seigrer ju überwad^en unb ju fbrbern fowie bie ^^Jrüfungen ber

5Prebigt= unb Sd^ulamtäcanbibaten im ©inne beffelben 5U leiten l^atte, energifd^

remonflrirt unb , nai^bem fi(^ feine 9lemon[trationen al§ frud^tlos erwiefen, ura

feinen Slbfd^ieb gebeten. 6r l)at biefen jebenfallS nic£)t erhalten; Dielmel^r würbe
er nad^ ber ©rjäl^lung jeneS ©ewäl^r^manns üon ber 2;i^eilnal^me an allen

fird^lid^cn ©efd^dften, bie er öor feinem ©ewiffen nid§t berantworten ju fönnen

glaubte , bispenfirt. (5. , confequenter aU ^Jriebrid^ 2Bill^etm n. , trug bann
nic^t unwefentlid^ jum ©turje SööHner'S unter ber nad^folgenben ütegierung

bei , inbem er feinen @influ§ auf ^^iebrid^ SQßil^elm III. , feinen ehemaligen

gögling , nadf) einer anbern Ütic^tung l^in geltenb machte, ^n ber befannten

ßabinetäorbre be§ jungen Äönig§ öom 11. ^an. 1798, weldt)e ber ßntlaffung jenel

5Jtinifter§ unmittelbar üor^erging unb in ber biefer wegen fetner eigenmädbtigen

Erneuerung bc§ Sleligionäebicteö jurec^tgewiefen würbe, flingt ber religiöfe

©tanbpunft ©adC'l Pornel^mlic^ wieber. Söerfc^lo| fid^ aber le^terer anbercrfeitS

nic^t ber Ueber^eugung , ba§ bie epangelifd^e Äird^e lebenegefäfirlic^ tranf bar=

nitberliege, ba^ ber l^infd^winbenben 3le[igion balb -^ülfe tommen muffe, war
e§ i^m unjweifel^oft , ba§ ber ft(^ feit ber ^^it 3friebrid^'ö be§ ©ro^en in

3)eutfd^lanb immer mel^r öerbreitenbe 2ltl^ei§mu§ unb S)ei8mu§ mit feinem anti=

dl)Tiftlid£)en ©eifte nid^t nur ba^ SQoU, fonbern aud§ bie proteftantifd§e ®eiftlicfe=
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leit unb ben Se^retftanb ergriffen i:}ahe
, fo erfannte er aud^ bte ^flic^t beS

Äirc^enregimenteä an, burc^ jcitgemäfee Steformen eine .g)eilung beg UebeU ju

t)erfu(^en. jDaju fd^ien it)m aber bie Seförberung ber Union , toenn fie bie

ßebenäfräfte ber beiben eöangeüfd^en Äird^en praftijc^ jufammeniaBt , ben toid^»

tigften SBeitrag ju liefern. |)ieraui fa^ ev ftd^ burd^ bie gan,ie ßntroitftung

beä »tJroteftantiämuS in ben branbenburgifd^=preu^ifc^en i^änbern, in benen, roie

er meinte, niemals bie (£oncorbienformel ober bie SSefd^lüffe ber 2)orbrec^ter

©t)nobe rec^tSöerbinblid^ getoefen feien, l^ingeteiefcn. Slbgefe^en Don ber Sööll«

ner'fd^en ©efe^gebunggepifobe glaubte er bie Union burc^ bie Äird^enpolitif ber

jg)ot)en5ollern auf baä glücElid^fte öorbereitet; fie betrad^tete er enblicl) als ein

ibealeS SSermäc^tnife feines 93aterS. Slber roeit entfernt baüon, an eine aroangS=

toeife 2)urd^fü]^rung ju benfen, roieä er auf einen anberen Söeg, ber ein fd^on

unter fjftißbrid^ I. auftau(^cnbeS ^ßi^oi^ct toieber aufnal^m, nämlirf) auf eine ju«

näd^ft gotteSbienftlid^e ^Bereinigung beiber Äitd^cn, roie fold^e i^m burd^ eine

liturgifd^e 9tcform erreichbar fdjien. ^n biefem (Sinne reid^te er im ^uli 1798

bem Könige ein ^^^romemoria ein, in tt)el(^em man, ba eä beffcn Seirall ertoarb,

eine toefentlid^e (Srunblage ber fird^lid^en Gabinetäpolitif grriebrid^ aßil^elm'S III.

l^at feigen bürfen. S)er Äönig ergriff ben @ebanfen einer liturgifclien Union auf

ba§ leb^aftefte unb überwies fene ©enffd^rift ben beiben SultuSminiftern ( 2;^ule«

meier unb ^Jlaffoto) „jur angelegentlid^ften 33e^erjigung". ^n bem föniglid^en

6rla§ toar aud^ jur SJorbereitung ber neuen Situtgie bie fofortigc 6infe^ung

einer ßommiffton befol^len toorben. <B. tourbe felbftDerftänblid^ jum ^itgliebe

ber le^tern ernannt. 3lber tro^ toieberl^olter, fid^ bis ju einem SSerroeife fd^ärfen^

ber ^)Jla]^nungen beS ÄönigS, fonnte ber (Jnttourf einer neuen Slgenbe etft im

3. 1804 eingereid^t loerben. 2)erfelbe würbe nun 3toar üom reformirten W.u

nifter als mufter^aft unb unparteiifd^ gelobt, erfüllte jebod^ nid^t bie jiemlic^

l^od^gefpannten ©rttiartungen beS ÄönigS, fo bafe berfelbe bie in^tüifd^en auf

jtoei 5Ritglieber äujammengefd^moljene ßommiffion ergänzte unb mieberl^oU ju

erneuter Bearbeitung beS ©egenftanbeS mahnte. 6in beftiebigenbeS Dlefultat

iDurbe aber nid^t erjielt, uub nad^ ber ©c^lad^t bei Sfena mufete bie ©ad^e bis

auf beffere ^^it^n öertagt werben.

2Bie bie ßommiffion überhaupt, fo War aud^ @. gcrabe wäl)renb ber 2lr»

beit ju bet Ueber^jeugung gelangt, bafe fic^ bie liturgif(^e S^rage nid^t üon ben

übrigen fird£)lid)en ^Problemen unb Slufgaben ifoliren laffe. S)aS befunbet fid)

in bem üon @. öetöffentli(^ten unb mitöerfafeten ©utac^ten beS CberconfiftoriumS

öom 3l. 1802 „über bie Serbefferung beS gieligionSjuftanbeS in ben fönigl.

^jteufe. ßänbern". Slud^ bem Könige war biefe erweiterte 2lufgabe inbcffen na^e

getreten.

3n bie 3eit ber Sßorbereitung ber ßrl^ebung ^Jreu^enS gegen baS franko-

fifd)e ^od^ föEt ©ad'S befannte ©(^rift öom ^. 1812: „Ueber bie Bereinigung

ber beiben proteftontifd^en Äirc^enparteien in ber ^ßieufeif^en 5Jtonarc^ie!" S)ie

Union felbft ju empfel^len f)ält er ^ier nid^t mcl)r für nöt^ig. S)enn er fann eS

als 2:i^atfad^e feftftellen, ba^ fie laut unb allgemein in ben preu^ifd^en Äird^en

gewünfc^t Werbe, fo ba^ e'^er ein ©egner, als ein SJert^eibiger ber ^Bereinigung

in ber ©efa'^r ftanb, ber SBerfe^erung ju öerfallen. ©leid^wol erfc^ien eS i^m

offenbar auf ©runb ber @rfa'^rungen , welcE)e er in ber dommiffton gemad^t

l^atte, wie bei ber gebrücEten Sage ber Äird^e nid^t leidet, bie redeten ^ittd

unb äöege bafür au finben. S)arum wagen fic^ je^t feine 3}orfd^läge nur mit

großer ©d^üd^tern^eit anS Sicf)t. Unb eS löfet }ii au^ nic^t bel^aupten, baB

fxe einen fidleren Srfolg üerbürgten ober überl)aupt prattifd^ burc^fü^rbar waren.

^aä) biefcr ©eite l)in ift bie in 0iebe fte^enbe ©cl)rift überfd^ö^t worben. S)ie

principieUe ©runblage, auf ber ©. ben firc^lid^en Neubau errictitcn möd^te, ent=
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Beirrt aber anä) ber Ätar'^eit unb jcigt bie ©puren ]\ä) freujenber ©inflüfje.

©0 ianb et ficf) je^t überhaupt in einer firdienpolitijd^ jc^toierigen Sage, in bet

er ben fi(^ befämpfenben fii(i)ü^en Strömungen toeber folgen mod^te , nod^ )ie

bel^errfd^en fonnte. 2)a§ tritt unä au§ feinem Sßer'^alten in ber Dom Könige

im 3f- 1814 niebetgefc^ten neuen Uturgifd^en (Sommiffion beutlid^ entgegen.

9tl8 5Ritglieb betfelben traf i'^n bal ^]Jti^gef(i)icE öon ©(f)teiermarf)er'§ fd^arfcr

ßritif ber erften 23eröffentü(i)ung jener ßommiffion. @r felbft, mit ber Dffent=

liefen S5eantü3ortung ber ©dCjleiermac^er'fi^en ©d^rift betraut, öerfa^te eine

tDürbeöoUe, aber aurf) fef)r milbe Entgegnung, bie feinen fonbetlit^en dinbrud

auf ba§ publicum machte, fo baß bie öffentlid^e 5Jteinung ©d^teietmadier ben

©ieg gab. 33erfd)Io^ boci^ ©. ft(^ feinegtocgä ber Don ©d^leiermactier ftar! be=

tonten f^orberung einer 9teform, bie ju einer toeitgetienben 5ßefreiung ber Äirc^e

unb ber ©eiftlid^teit bon ber ^crtfc^aft unb SSeöormunbung be§ ©taateä füf)ren

foEte. 5luf feinen f^aE toottte er ein abfotuteS ©taat§fird^entf)um loieber auf=

tid)ten.

S)e§ alten SBifc^ofS te^te fir(f)enregimentlid^e Slufgabe mar feine S^eilnol^me

an ben Vorarbeiten jur enblid^cn 6infü{)rung ber Union, mie fie griebrid^ 2öi(=

:^elm III. mit ber tiunbertiöl^rigen 2fubelfeier ber üleformation ju öerfnüpfen ge=

backte, ^n toie weit bann bie öon ß^tert aufgefegte toid^tige SabinetSorbre

üom 27. ©eptember 1817, in töetd^er ber .^önig jur freimiEigen SSoE^iel^ung bet

Union aufforbertc unb feine 2lbfidt)t funbgab , ba§ ©äcutarfeft ber Otefotmation

butd^ bie ißeteinigung bet biä^ctigen lutl^erifctien unb reformirten ^of^ unb
©arnifongemeinbe p ^ßotäbam ju feiern unb mit betfelben baS l^eilige 3lbcnb=

maf)t ju genießen, in il^ren (Sinjeil^eiten ben ^Intentionen unfereö Sifd^ofS ent»

fptad^, mog ba^ingefteEt bleiben. ^Bereits am 4. ©eptember fcftmer erfranft,

foEtc er bal 9fleformation8feft fomie bie erl^ebenbe UnionSfeier in ber ^Jtifotai»

lird^e äu SBerlin ni(i)t met)r erleben. 9lm 2. £)ctober 1817 t)audt)te ber !§ocfe=

betagte Äitc^enfürft , umgeben öon feiner ©ottin unb atten feinen Äinbern aii

ein öon ben ©einen innigft toerelirter ^Jatriard^ fein ßeben au8.

SBilbniffe je^t lebenber ^etl. ©ele'^tten mit if)ten ©elbftbiogtapl^ieen,

^rgg. b. gome, Sßetltn 1806, toorin ©acE'§ ©elbftbiogr., bi§ 1804 teit^enb.

— örtanj jElietemin, ©ebäd^tni^pteb. auf g. ©. @. ©acf, gel), am 12. £)ct.

1817, nebft e. futj. Sßetid^t b. b. Seben u. ©d^riften b. äJeretoigten , Stettin

1817. — Döring, 5Die beutf^en Äanjeltebner b. 18. u. 19. ^al^rl^. , 1830.
— @t)lert, ßl^arafteraüge u. ^ift. f^ragmente a. b. Seben b. J^önigl ^riebr.

SBitl). III., 4. Slufl., 1844—1846. — Slrt. ^. ©. @. ©acf in ^erjog^ä

«ft.^encljft. f. pr. Z^. u. Ä., 2. Slufl., 5öb. XIII (b. Ä. ^. ©acf, bem ©o^ne
b. obigen). — ©acC'8 9lefrolog b. ©(^leiermad^er, abgebr. i. b. 2;^eol. ©tub.

u. Ärit., Sfal^rg. 1850. — SBgl. aud§: 2Ö. S)ilt^e^, ^^eben ©c^leiermad^er'ö,

SBb. I, 1875. — ©d^teierma^er'8 Seben in Stiefen, 4 Sbe., 1860 ff. (bef.

«ßb. III). — ©d^leietmad^efl »tiefib. mit ®a^, iBetlin 1852. — Ä. ^. Bad,
SBticfto. ätoifd^en bem 33ifd^of ©adf u. ©dl)lcietmad^et i. b. angef. ^fa'^tg. b.

2^eol. ©tub. u. ^tit. — Uebet ©adf als Äonjelrebner ^anbelt : Ä. ^. ©acE,

@efd^. b. ^^tebigt t. b. b. eb. ,^itd^e b. 3Jlo§]§eim bi§ ©dfjleietm. u. Renten,
1866. Sßgl. baju: ©acf'S ^^rebigten, 1. Slufl., Serl. 1781, 2. 51., 1788. —
©adE'8 5lmt§reben b. berfdE). toid)t. 55eranlaffungen , SSerl. 1804. — ©acf'S

fVcftprebigten i. b. ©amml. : 9teue geftptebigten b. ©palbing, 2;eEet u. <Bad,

|)aEe 1792, — S5on einjetnen ^tebigten: ©adf'S ©ebäd^tnifepteb. a. b. ^öni=

gin Suife, SBetl. 1810, u. b. ^^üteb. am grieb., Ärön. u. OrbenSfefte, 53erl.

1816. — ©adC^S gieben b. b. gonfirm. b. Äön. ^r. 5öit^. IV. ftnben fic^

i. b. ©d^r. : ®lauben§bef. ©. Äot. ^5o^. b. ^rinjen ^x. äöil^. . Äronpr. b.

^reu^. giebft b. bei b. ©onfirm. gefpr. 9tcben. 5Jttt aEer^. @ene^m. l^r^g.
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ö. i5f- ®- ®- ®"c£' 53crl. 1813. ^u iBad'^ fMenpottt. u. fitd^enregimentl.

äöirffamfcit ögl. nod): ßigco
,
3ut i^itc^engefc^. Setlinö, SBetl. 1857. —

|). tJ. ^ü()ter, ®e|c^. b. eö. Äird)enöetf. i. b. ^ütorf SÖtanbenb. , 1846. —
aßanfiemann, S)ic fitc^t. 6at)inet8=5poIitif b. ,^ün. f?rr. SBilf). III., infonbet^.

inbejug a. ilird^enöetf., 9lflenbe, Union, ©epatattgmu§, nac^ b. @e^. iiönigl.

@Qbinet§acten, 1884. — @in öerjeid^nife b. (Sc^rtiten u. gebturften ^^rebigten

(Sadt'S ftet)e bei S)5ring u. b. jL^^eremin a. a. D. S)oct) fef)lt bort SädE'd

SSotxebc 3u (5d^Ieietma(i)et'§ Uebetf. b. gatocett'fd^en ^^rebigtcn.

©iegitieb ßomma^fc^.
®nrf*): fjfriebrtd^ getbinanb Slbolj ©., t)teu^iyd^et ^oi= unb 2)om=

prebiger, h)urbe at§ ber öorjüngfte ©o^n ^^nebric^ ©antuet <Baä'i (j. o.) am
16. SJuti 1788 ju iBerün geboten, ^m öäterlid)en .g)aufe mithülfe öon ^auS=
tel^tein erlogen, crl^ielt er feine n)ij]enfd^aitti<^e 2luSbilbung t^eit§ burd) bie Ie^=

tercn, tl^eilä auf bem 3foa(i)im§t'^ai'fd)en ©timnaftum. Unter ben :Gel^rern biejeS

berühmten SnftitutI mad^te namentliti) $i)ilipp SSuttmann auf if)n einen mäch-

tigen ©inbrud, bem er in einer furzen ©fijje „S^^ 2lnbenten söuttmann'ö"

Söorte gegeben l^at. Qu Oftern 1807 bejog er mit einem jüngeren Sruber bie

Uniüerfitat ©öttingen , um SL^eologie ju ftubiren. ^ier feffelten i^n bie t^eo»

logifc^en SBorlefungen ©täublin'ö , @id^^orn'S
,

^land'^ be§ S3ater§ unb be8

©ol^neS, toä^renb er fid^ p'^ilotogifd) bei SDßunbertic^ unb S)iffen au§bi(bcte,

auäj gefd^t(f)tti(i)e (bei .g>eeren)
, pf^fiotogifd^e , funftgefd^i(^ttic^e unb äft^etifd^e

Söortefungen !^öite. Sin guter ^opf öerbunben mit warmem @efüt)l§teben , ein

(Semifd§ bon |)umor unb iugenbti(^er meIand§oIifdE)er ©d^ttjörmerei mac£)te i^n

fefir geeignet, üielfeitige SSanbe ber f^rteunbfd^aft ju f(^lie|en, bie it)n mit nii^t

teenigen fpöter öffentlich l^eröorgetretenen 5l^ännern in 33erüf)tung brachten. <So

mit g'^ip^i^i'^ %i)Xex^äi unb @rnft (actiuläe, ber aud^ feine poetifdCie 9(ber anregte.

^aä) breijäl^rigem ©tubium fe'^rtc er ini böterlid^e ^au§ ^urücE unb mürbe,

nad^bem er in ^^otäbam fein t^eologifd^eS ßyamen beftanben |atte, 1811 in bie

^al^t ber föniglid^en ©omcanbibaten äu SSertin aufgenommen. 2ln ber eben

eröffneten neuen Uniberfität fe^te er feine ©tubien fort. S5orne!^mlict) tjon

©d^Ieiermad^er fü'Eiüe er fid^ angezogen unb mar i^m mit inniger SSerel^rung

jugetl^an. ©d^Ieicrmad^er feinerfeitS fd^ätjte ben jungen ©. unb toürbigte il^n

eine§ intimeren Umganges. SS" ber bie geiftigc 5ttmofp^äte SSerlinä auf baS

mäd^tigfte beloegenben 3ett, in toetdt)er bie ßrljebung ^ßreu^enl gegen baS franko»

ftfd£)e ^oä) öorbeteitet IDurbe, trat ©. 5Rännern toie ©eorg Subroig ©patbing,

5Ziebu^r, 6id^f)orn, b. §üfer, @eorg 9teimer, @. 5Jt. Strnbt na'^e. Q)x>ei @e»

bid^te , meldte er bem le^teren toibmete
, fpiegeln bie 53egeifterung toieber , bie

2lrnbt'8 $erfönlid§tcit in i^m erttedt l^atte. Unter ben SlUerSgenoffen feiner

t^eologifd^en ©tubien finb befonber§ ^ifd^on, @rett, b. 2Jlauberobe ju nennen.

2lm 33cfreiungStriege butfte unfer junger itl^eotogc ju feinem ßeibtoefen nid^t

t^eitnetimen, ba er al8 (Sel)ülfe ber 2)omgei[tIic^feit unabfömmlid^ äu fein fd^ien.

SBie fe^r er bennod^ bie gro|e ^tit innerlid^ mit erlebte, bemeifen feine bamal§
entftanbenen pütriotifdt)en ^poefieen, toeld^e ben 35erlauf be8 großen 5Bölfer«

fampfei nad£) einjelnen ©eiten ober im ganzen feierten unb öon benen einige

ber Deffentlid^feit übergeben fid^ aud^ in weiten J^reifen 93eifaE ertoarben. SIlS

im ^. 1815 ber Ärieg mit Dtapoleon toieber auSbrad^, l^atte ©. bie gt^ube,

äugleid^ mit feinem jüngeren SSruber (f. 91. 5D. 35. XXX, 153), nad£)bem beibc

bom 35ater orbinirt toorben toaren, at§ f^elbprebiger ber 93rigabe beä Oberften

ö. 2uä, toeld^e jum brüten, unter S5efel§t beS @eneral§ P. S^ielmann fte^enben

9lrmeecorp§ gehörte, jugetl^eitt ju toerben. @t begleitete feine ©otbaten bi§

*) 3u S5b. XXX, @. 152.
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nacö *$atig, too er mel^rmalS prebtgtc. 9lad^ ber ^eimfel^r bct 3ltmec trat er

toieber in feine ©tettung am SDome jurücf, um mit feinem Söruber bas i^nen

öom «Dlinifterium referöitte 9leifeftipenbium ber S)omcanbibaten auSjunu^en.

2)en 2rabitionen ber ganiilie entfpre(i)enb , richteten bie Oteifenben il^r Slugen-

merf öoräügtic^ auf bie i?enntni| ber rejormirten Sänber unb ÄirdEien, unb be=

reiften ^joHanb, dnglanb unb bie ©d^toeij. ^n ©eni öertoeilten fte mel^rere

3Jlonate, unb teerten öon bort über SÖafel nad^ 23ertin aurütf. S)afe @. ein

fleißiger unb pflid^ttreuer Seobac^ter ber fird^lid^en Söerl^dltniffe jener Sänber

toar, lä^t fid^ aug einem öon i'^m erftatteten au^jül^rlid^en 9leifeberid^t erfennen.

35alb nadjijex mürbe er jum «Oüli^ptebiger feines greifen SSaterS berufen

unb tjatte bie greube, [id^ nod^ öon te^terem im S)ome eingeführt ju feigen.

Unermartet frü^ mürbe it)m bann naä) bem Sobe beffelben bie öierte orbent=

lid^e Jpof» unb Domprebigerftette übertragen; unb fd^on 1822 rücCte er in bie

britte Stelle ein. 6r ^t fein 3lmt in allen bamit öerbunbenen Cbliegenl^eiten

mit einer bem S5or6ilbe feiner 5ßäter cntfpredt)enben SBerufstreue unb Uneigen=

nü^igfeit öertoattet. ßinen befonbern aSertt) legte er auf ein erbaulidt)el unb

öerftönblid^eä $tebigen. 3}on Seiten be§ ^önigö unb ber föniglic^en t^amilic

toarb if)m ein öl^nlid^eä 93ertrauen mie feinem SSatet entgegengebrad^t. 2lud^ i^m

tDurbe ber 9leligionSunterrid^t unb bie gonfirmation mehrerer preu^ifrfier ^rinjcn

unb ^Jriuäeffinnen übertragen: fo ber ^ßtinaeffin ^yrieberife, na(^t)erigen |)erjogin

öon 3ln]^alt=S)effau , ber fpäteren ©roB^erjogin öon 5Red£ten6urg=S^merin , ber

^Prinjefftn ßuife, öermät)tt mit bem ^ßrinjen f^riebridt) ber »liieberlanbe, fomie beg

^rinjen Slbalbert. Sin ßid^tpunft mar eS in bem Seben <Bad'i, \>a% er fid^ im

öertrauten Umgange mit bem gaftfreien, ben 9lotabilitäten öon ^unft unb

äöiffenfd^aft geöffneten |)aufe be§ genialen ^^ürften 2lnton Ülabaimill unb feiner

©ema'^lin, geborenen ^prinjefftn ßuife fjrieberife öon 5|3reufeen, erfrifd^en burfte.

^ier fanb er aber aud^ eine öor^üglid^e Stätte geiftlid^er 3Gßir!famfett alS Scel=

forger ber eöangelifd^en ^Jlitglieber ber fürfttid^en Familie. 3ll§ fold^er toarb

i^m bie 2lufgabe, bie auÄ bem ßeben ^aifer äöiltielm'S I. befannte 5|}rinäeffin

glife giabjitoitt im eöangelifd£)en ©tauben ju unterridtjten unb ju conftrmiren.

2Q3ie alle, toetd^e biefe geiftreid^e, talentöotte unb üebenitoürbige fjürftentod^ter

nd^er gefannt ^aben , öon i^rem 3Befen entaüdtt maren , fo jottte il^r aud^ S.

aU ße^rer aufrichtige 58etounberung unb innige ^unfiflung. ^ad) Hexern frül^en

^infd^eiben l^at er i^r in einem 3Iuffa^ in ber 5lIIgemeinen 3"tiinS ^i" 3)enf=

mal pietätüoHer Erinnerung gefegt. 5£)a er einen 2^eil feiner bei ber 6onftr=

mation ober anlä^lid^ beä erften Ulbenbma^tSgangeä ll)od^geftettter ^erfönlid^fciten

gehaltenen Sieben unb $rebigten öeröffentlid^t l)at, fo öermögen mir barauS ju

erfe^en, ba^ er fid£) für bie religiöfe Unterweifung fürftlid^er ^ugenb bie erprobten

päbagogifd^en ©runbfä^e feines SSaterä angeeignet l^atte, S)agegen t)atte er fid^

in t^eologifd^er Jpinfid^t me!^r an Sd^leiermad^er angefd^loffen. £08 tritt unä

nidt)t nur aug ben genannten 9teben
, fonbern aud^ au§ einer Sammlung öon

30 $rebigten entgegen, bie er im Sßerein mit feinem jüngeren 23ruber in ben

SrudC gab unb öon bencn bie ^ülfte i^m jugel^örte. Sdl)on bie Xl^emota,

meldte fid^ fämmttid^ an neuteftamentlic^e 2;e5te anfdtilie^en unb retigiöä^etl^ifd^er

Sflatur finb, erinnern beutlic^ an 4>iebigten Sd^leiermad^er'S. 2öie le^terer legte

er in ber Sßerfünbigung wahrer grömmigfeit aüeg ®eroidt)t auf ben lebenbigen

^Infd^lu^ an bie ^erfon Sfefu 6t)rifti, auf unfere innere 2eben8= unb ®eifte§=

gemcinfdtiaft mit bem grlöfer. ^n ß^rifto erblidlte er bie öon ©migfeit f)er

öcrfel^ene Offenbarung ber öoüfommeneit , erlöfenben unb befetigenben ßiebe

@otte§. So toar i^m aud^ ber 2^ob ^efu bie l^öd^fte Xliat einer freien, gütt=

liefen Siebe unb in biefem Sinne fd^on unmittelbare 33egrünbung unferer @r=

löfung öon Sünbe unb SSergänglid^feit. S)agegen mod^te er ben uns mit ®ott
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berföl^nenben C)t)fev=61^ataftet biefeS ©terbcnä nur aU ein gel^eimnt|üotte8, frf)tt)er

3u beutenbfg SluSfItngen unb (StfüIIen alttejtamentlii^et 2fbcen betrachten: jo

ba^ e8 i^m auä) bei bifjer rfiriftologifd^cn SBorfteüung ^aupt!ärf)lid^ auf bie (Sr-

jeuQung eine§ oEeS Seib übertoinbcnben jeligen @otte8irieben§ in unS, au] bie

flc^ l^ierin offenbarcnbc @cmeinfrf)aft ber ©laubigen mit 6^rifto anfam. 2)arum
berlangt er auä) öom ßl^riften 3lef)nltd^feit mit ^e\u ticrfö'^nenbem Jobe in ber

Sßerbreitung bc8 ®ei[iei unb beä 2öirfen§ öerjö^nenber. ^rieben ftiftenber ßiebe.

<B. get)örte ju benjenigen SSertretern ber reformirten Äirc^e , toeld^e it)re

^Ulipifligung ber fd^roff ftaatäftrd^Iit^en üleform ber befte^enben ßtturgieen unb

ber ft(i) bamit öerfnü^fenben jtoanggtoeifen 2)urcf)yü^rung ber eüangeüfd^en Union

unter ^riebrid^ 2Gßilf)elm III. nid^t tjer{)ef)ttcn. ^m Sfanuor 1822 reidite er in

SBcrbinbung mit feinen 2lmt§brübern @{)renberg unb Stt)eremin beim Könige eine

SJorfteHung gegen bie bamatä üon le|terem befot)lene ©infül^rung einer neuen

Slgenbe für bie berliner Jpof= unb S)omgemeinbe, toeld^e otjne Stüdfid^t auf bie

aCßünfd^e ber 5)omgetfttid^!eit au ©tanbe gefommen toar, ein. ^n biefem 5proteft

tDurbe um be§ ©etoiffcn^ toiÖen bie SBittc auggefprod^en, bofe bie frül^ere Siturgic

be8 S)ome§ fo lange in ^raft bleiben möge, bis bie föniglidl)en 33el^örben ober

bie Sanbe§ft)nobe eine agenbartfd^e Drbnung für bie ganäe 8anbe§fird^e würben

tierbeigefü^rt l^aben. 3ll§ griebric^ äBit^elm fiel) biefen ^Bitten unjugänglid^

erloieg , erflärte atoar baS S)omminifterium fid^ bem ©ebraudt) ber Slgenbe nic^t

tDtberfe^en äu toollcn, boc^ überna'^m gerabe ©. eine nochmalige Darlegung ber

liturgifd^en 33ebenfcn unb SCßünfd^c beffelben in einem @uta(i)ten , toelc^e§ bem

Könige Vorgelegt toerben foHte. S)er Äönig er!tärte fidf) ätoar jur Slnna^mc

einer fold^en SBorfteEung bereit, bod^ tocrbc fie auf eine 3lenberung feiner (5nt=

fd£)lüffe feinen 6influ§ metir i)aben. SCÖar t)ktnaä) bie fiiturgie be§ S)ome§

t^tfäd^tidf) feftgcfteltt , fo fehlte für 6. bie birecte 35eranlaffung , fid^ an ben

toetteren, bie gan^e SanbeStirc^e in Erregung berfe^enben agenbarifd^en kämpfen

3u betf)eiligen. 9ln einem felbftänbigcn Eingreifen in bie fird^lid^e 33etDcgung l^in=

berte i^n fotoot feine friebliebenbe 5iatur, al§ aud^ bie ©^cu, ben ^önig, ben

er ^jcrföntidE) öere^rte, unb bem er fo manche SSetoeife be§ aöo'^lmoUeng bcr=

banfte, entgegenäutreten. ^m ^. 1821 l^atte fidf) <B. mit gmilie tJ. Oppen ber=

!^eiratf)et. 3)iefer ©l^e entftammten öier ©öf)ne, öon benen ätoei bem Sßater im

Sobe üorauSgingen. ©eine legten Seben§ia|re toaren sburd^ fd^toere förperlid^e

SeiDen getrübt, ju benen fic^ bie fc^on bei feinen Sorfal^ren aufgetretene Steigung

jur g)^pod^onbrie gefcEte. 2)er SBerluft f^eurer fjamitienmitglieber unb f^reunbe

lie^ feine melandf)olif(i)e Stimmung ju unau§fpred£)lidl) tiefen, ii)n fc^toer prüfen»

ben ©eelenleiben ontoac^fen „gegen bie er lange 3ctt im ©lauben fämpfte, bi§

er pl)t)fifd^ unb pft)c£)ifd^ unterlag", ^aä) bergeblid£)en ju feiner ^erftellung ge=

mad^ten 5Berfud§en tourbe er am 16. October 1842, nod^ ntdt)t 55 3a§re alt,

in SBonn burdl) einen ftieblid^en £ob bon feinen fieibcn erlöft.

@tne btograpl^ifd^e ©fijse beröffenttid^tc über il^n fein SSruber in ber

©d^rift: „griebrid^ f^erbtnanb Slbolpl^S <Bad . . . l^interlaffene ©ebid^te unb

9leben nebft einigen ©fiäaen. ^Olit einem 8eben§abriffe unb einem Stnl^ange"

(SBonn 1843). hierin ftnben fid^ aud^ einige ^onjelteben ©adE'§, toie bie bem

SInbenfen Suttmann'S unb ber ^rinäeffin gtabaitüill getoibmeten 5luffä^e. S)ic

oben ertüäl^nten @infegnung§reben unb 2lbenbma|lgprebigten finb abgebrurft unter

bem Sitel: „SBier Sieben unb atoei ^Prebigten b. Konfirmationen in rüi-ftl.

•Käufern u. b. erften 9lbenbmal^l§feier junger ßl^riften
,

gefpr. b. grieb. gerb.

3lb. ^ad" (1820). S)ie übrigen 5prebigten enthält bie Sammlung: „«^rebigtcn

b. gfriebr. f^erb. 2lb. ©adE, !5nigl. preufe. Jpof» unb ®omprebiger . . . u. b.

Ä. |). ©adE, ®oft. u. orb. ^rof. b. 2;^col (1835). ^m 33erein mit Karl

aSauer gab ©. nod^ eine „Slultoa'^l au§ gteuenborff'§ ^interlaffenen ©ebidtiten
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nebft c. (bon i^m öciia^tcn) SebenSffijje u. S^atafteriftif b. ©id^terö" (1839)
l^erauS. ©iegfrteb )üomma|td).

<Sönbcr*): ißetnl^arb Jpeintid^ f^riebtid^ ^pi^ilipp 6., t)roteftantijc£)er ®eift=

lieber unb ^olititer, geboren am 11. ^.Jlug. 1806, f am 24. Dct. 1874. ©eboren

unter preufeifd^er |)ol^eit im ftift^itbeSl^eimifd^en ©täbtcC)en ©Ije auf einem falen=

betgijd^en 'DJteierl^oie, ftubirte S., toon jmei Sanbgeiftlid^en unb aui bem 3lnbreanum

äu ^ilbe§^eim üotbeveitet, Don 1824—27 in ^aUe unb ©öttingen 2:^eologie. 9lac^

einigen Sfa^ten ptiöater päbagogi|cf)er 2:f)ätigfeit auf bem ßanbe in ^Jtedtenburg unb

in jeinei- 33aterftabt, übetnaijm er 1831 bie ©tette eine§ 9lectorS an ber ©tabtjd^ule

3U Sranäfelb unb marb öon ba 1833 burc^ ba§ Gonfortium ber Ääufer be§

früher |)aTbenbergifc^en
,

jule^t U§tar=®lcid^enfd^en '^itterguteg ju ©eiimar bei

©öttingen auf bie bortige ^ipfarre berufen, bie er bi§ ju feinem Sobe inne l^atte.

©einem tliatfräftigen ©intreten gelang e§, bie gefäl^rbete ©ad^e ber 23auern,

tDctd^e ba§ ütittergut erlauft l^atten, 3U retten unb nad^ jahrelanger 3}etn)dltung

be§ @ute§ (mit tpatrimonialgerid^t ic.) , Slblöfung ber ^c^ntenbienfte jc. biefeS

unter bie ©emeinbefi^er 3ur oügemeincn SSefriebigung 3U tfieilen. @r tourbe ba=

burd^ ber 2öo^ttt)äter be§ S)orfe§ unb mittelbar ber SSegtünber feinet i^eutigen

blüt)enben 3uftanbe§. ©ein gei[tüdE)e§ 3lmt übte er im ©inne eineS gläubigen,

an ber ©efd^id^te oricntirten unb ma^öoHer Äritif jugänglid^en ßutl^ertl^umeg

;

fein SBirfen für d^rittüdE)e 33erein§= unb ßiebeStl^ätigfeit , öuBere unb innere

3Jlifiion erftrecEte fid^ in jenen i^a'^ren tiielfac^ aud^ auf bie benadEjbarte ©tabt

©öttingen. Salb tourbe ber öielfeitig empfänglid^e, berebte unb feurige S^eolog

in ba§ gefettige ßeben ber Uniöcrfitätäfreife gcjogen unb öerfel)rte fieunbfd^aftUd^

mit Surfe, S)a^lmann, ben Srübern @rimm u. 31. S)ie .^rifig be8 M«^ 1837

griff ba!^er auc^ in fein ßeben ein. ©ein offenes Eintreten für bie „©ieben"

trug i^m feitenS ber ©tabt ©öttingen bie SBal^t in bie ^meitc Kammer ber ©tänbe=

öerfammlung, aber aud^ ben @rott beS Königs ©ruft Sluguft unb ber 9tegierung

ein, bie il§n megen jtoeier 9luffä^e im Slltonaer 9Jlerfur: „3lu8 bem .g)annotier=

fd^en" (S)ec. 1837) unb „S)ie l^annoöevfd^e 5^age unb bie l)annooerfd^e ©eiftlid^feit"

(®ec. 1838) in längere S)iöciptinarunterfud^ung öertoicEelte unb boburd^ üom
Sanbtage fernl)ielt. S)a8 S3erfat)ren enbete mit ©elSbufee öon fünfzig 2;'^alern unb

S3ertoei§. ütegen Slnt^eil nal^m ©. an ber ©rünbung unb erften (Sonftituirung

beä ®uftaü=2lbolf=S3erein§, beffen ßentralborftanbe er Big 1846 angehörte, too er

aufolge beS JRupp'fd^en ©treiteS ali ©egner ber ^utaffung 9tupp'ä nid^t toieber

getoäl)lt toarb. 1844 gel^örte er ju ben S3ertrauen§männern, bie in Serlin über

ben ^ilnfd^lul ber preufeifd£)en SSereinc öert)anbelten, unb trat bort aud^ ^^riebrid^

äöil^etm lY. öorübergel^enb nä^er. S)a§ ^di)X 1848 fanb ©. auf ber ©eite ber

Drbnung unb beS gefdi)i(^tlid^en 9ted§te§. ©ein beutfd^eä ^^irogromm mar 'bai

ber gro^beutfd)en ^JJartei. 2Bieberl^olt üertrat er ben ©öttinger conftitutionetten

Sßerein auf gröBeren SBerfammlungen unb gel^örte 1849— 55 al§ Slbgeorbneter

ber ©eiftlid^feit ber I. j?ammcr ber l^annoöerfiiicn ©tänbetierfammlung an. iölit

lebhafter Stieitnal^mc üerfolgte er aud£) toeitert)in bie ftaattid^en unb fird^tid^en

ißerfaffungSfragen, namentli^ bie ©nttoicElung beS ©t)nobaltoefen§ in ber lut^e=

rifd^en J^ird^e. Söon unmittelbarer 2;]^ätigteit im öffentlid^en ßeben brängtc it)n ba=

gegen bie politifc^e unb firc^lidE)e Stcaction ber fünfziger ^a^xt prüdE. 6r toibmete

fortan fid^ mel^r toiffenfd£)aftltd^en, namentlid^ — mel^rfac^ im 3}ereine mit jüngeren

©öttinger .Gräften, fo bem bamaligen 9led^t8antoalte, je^igen ginauäminifter 5Jliquel

— agrargefd^id^tlid^en ©tubien, beren ©rgebniffe er in ber Ianbtoirt^fd^aftlidl)en ®e=

fettfd£)aft 5U ©bttingen öortrug. S)ie föniglid^e lanbroirtl^fd^aftlid^e @efettfci)aft au

ßette (öon 21. 2;'^aer begrünbet), in beren Sfournal bie 33orträge erfd^ienen, ernannte il^n

bafür ju i^rem @f)renmitgliebe. ^m. Sufammenl^ange bamit fielet feine 2:|ätig!cit

•) 3u Sb. XXX, (5. 852.
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üt^ 35ertrauen§manne^ ber 6äuerüct)en Ätofterpad^tmciet beä i5üt[tentf)umä @öt«

tingen, ']üx bie et 2lnetfennung etne§ !6ejct)rän!ten 6iQentt)ume§ unb ba!^er

3uta^ 3Ut 2lbI5|ung unb ,^um S^oIIertoerb iijxex ^öfe butcE) ben mit _gej(i)i(i)t=

liciier @rünbltd^!eit biß jum Röntge l^inauf in allen S^nftanjen öettod^tenen

^ac^roeiS ber t^atfäd^Ud^en 9ted^t§Iage erftritt. S)od^ ianb bieje ©ad^e etft }U

preuBijctier ^eit it)ten 3lu§ti;ag. S)q§ ^a^t 1866 mit ber SBejeitigung beä

gro^beutfdien (BebanfenS unb be§ Äönigreid^g |)annober erschütterte ben lebfiaft

empftnbenben Mann tief; aber er jögerte nld)t, bie beutfdje ©ac^e über bic

^annooetjdie ju [teilen, al§ bie ^Bilbung ber :^annotier|(i)en ßegion in ^ranfreidE)

befannt roarb, unb f^rad) bie§ in einem „Offenen Sriefe on Äönig ©eorg V."

au§, ber am 5. ^Jlai 1867 in ber 2lug^burger Slügemeinen Leitung erfd^ien. S)a8

Sfa^r 1870 unb namentlid^ bie Erneuerung ber Äaifertoürbe , bie ftetä, tnenn

gleid^ in anberer äBeife, fein Sraum geroefen war, erfüllte i^n mit begeifterter

greube unb ermedfte feine alte ^oetifd^e ^Jteigung, ber er in Smä 1871 im öertrauten

SSerfel^rc mit D§far ü. 3tebtt)i^ eifrig nad^ging. S)od^ l^atten bie aufregenben

Reiten feine ©efunb^eit untergraben. @r ftarb nac^ längerem ©ied^t^ume am
24. October 1874. ©. :^at in SeHfd^nften unb 3eitungen biet gefc^rieben, bod^

meift Heinere ©ac^en. ©elbftönbig erfd^ienen bon i§m: „S)er ®uftaO=3lbolf=

SSerein" (©öttingen 1845); „S)ie ßanbtoirf^fc^aft aU (Jutturmoment" (bafelbft

1864); „S)ic @t)nobaIfrage" (baf. 1864), fowie me^irete all |)anbfd^riften ge=

brudEte ©utad^ten über ^amburgifd^e Äirdtienöerfaffung unb einige 5prebigten.

Sögt.. 5. ©anbet, 53riefwed£)fel g^riebridt) SücEe'S mit ben 58rübern @rimm.

^annoöer 1891. ©anber.
©C^abc*): Sol^ann Äa§par ©., namhafter lut^erifdier ^rebiger au8

ber ©pener=5randEe'fd^en ©d^ule, fruchtbarer aStetifdiet ©dt)rift[tetter unb j£)id£)ter

befannter geiftli«^er Sieber, tourbe am 13. Sfonuar 1666 au ilü^nbotff (Ui

ÜJleiningen) in ber gefürfteten ©raffd^aft ^enneberg geboren, ©ein ©ro^bater

öätcrtidtierfeitS, So^nn ©ruft ©., toar ©uperintenbent unb 5UitgIieb be§ (5on=

ftftoriumi ju 5)];einingen ; ber SJater, ^ato'b, juerft Sonrector am ©d)teufingenfd§en

(S^mnaftum, bann 5Paftor ju M'^nborff, autelt iöiccfuperintenbent in ©d^leufingen,

foroic tfieotogtfd^er ^rofeffor unb ßp'^orul be§ bortigen ©^mnaftumS. 3fo'^ann

^al))ar l^atte nod^ nid^t baS ätoeite SebenSja^r öoHenbet, als er feinen 93ater

öerlor, ^i^ommer ©inn, @laube an ©ebetler^örungen mürben in it)m fd£)on bon

frü^efter 3iugcnb an gemecEt; unb !aum ber ©prad^e mäd^tig, öerfud^te er ju

predigen ober ©ebid^te religiöfen ^n^ltS laut ^er^ufagen. '^aä) Slbfotöirung

ber ©lementarfd^ule befud^te er ba§ ®t)mnaftum feiner Sßaterftabt, mal i^m ba=

burd^ ermöglichet tourbe, ba^ er, ba er muftfalifi^ei latent aeigte, unter bic in

einer 2lrt bon 3llumnat mit freier SOßo^^nung unb einiger Äoft bereinigten 6^or=

fdt)üler, bie aud^ auf ben ©trafen ju fingen Ratten, aufgenommen mürbe, ^ad^

bem Xobe feiner 5Rutter, bie er im breise^nten Seben§ia'§re berlor, forgte ber

33ruber feinet SSater§, bamall 9lector be§ @t)mnafium§, für feinen Unterl^att unb

feine weitere ©raiel^ung. Oftern 1685 bcjog et bie Uniberfttät ßeipaig. 9lrm,

mie er toor, mufete er fid^ l^ier, abgefelien bon einigen afobemifd^en Sßeneficicn,

aCßol^uung unb lärglid^e ^al^rung al§ bienenber ©tubent ober al§ ^ßribatlel^rer

erroerben. fjür feinen inneren unb äußeren 8eben§gang mar e§ entfd^eibenb, ba^

i^n balb na(i) feiner Slnfunft in Seipjig Sluguft .g)ermann grancEe, ber bort als

«ülagiftet bocitte, ju feinem ^amuluS madt)te unb in feine Söo'^nung aufnahm.

(5S Inüpfte fidi) ein gteunbfdfiaftSbanb ätoifd^en beiben 5Jlännetn an, toeld^eS fid^

nad^ bet 3luflöfung bet ©tubengenoffenfd^aft nid^t nut fortfe^tc, fonbern mel^r

unb mel^r ju einer engen @eifte§bertoanbtfd^aft ausreifte. ©c^abe'S ©tubien et=

fttedften fid^ aunöd^ft auf 5iJ^ilofop:^ie unb l^ebtäifd^e ©ptad^e; etft in fpätetcn

') 3u S3b. XXX, ©. 495.
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©etneftctn tarn er jur 2:t)eoIogie. ^m btitten ©tubienja^r erwarb er ftd) in

aOßittenbexg bie alabemi|d^e äöürbe eineS p^iIo|op^ifc|en 2Jtagiftet8, unb ^toax ju

bem S''^^^' ^^ °^* orbentlid^eS ^Jlitglieb in ba§ burd^ ©^cner'S 3tnregungen im

3f. 1686 in Seipjig gegrünbete Collegium philobiblicum eintreten ju fönnen.

@. betl^eiligte fici^ baran aii ein Sßertreter ber oltteftomentlid^en ©jcgeje. 2)ie

ßeitcr unb ©tifter beS Goüegiumg tcaren 3luguft ipermann ^Tande unb ^aul

Slnton. ©ein ofabemifc^er ^Protector ttiurbe ber al8 ©jttaorbinariui ber f^eo»

logijd^en, aii £)rbinariu8 ber p^ilojopt)ifd)en gacuttät angel^örenbe ^Projejfor

^Älberti. ^ad^ ber in biefe 3«it iaüenben bietiftijd^en ©rtoecfung unb i8efe!^rung

groncfe'S bienten biefe SSeftrebungen inbej^en jumeift ber Pflege prafti^d^er

fjrömmigfeit. S)ie ©enojfcn ber ©ocietät fc^ritten aber aud^ ^n regelrechten

biblij(^=ejegeti|d^en Sorlefungen an ber Uniberfität, fo ba^ ba«; ©tubiunt ber

,|)eiligen ©d^rift, toeld^eg in ßeip^ig norf) ganj banieber log, mäd^tig aufblühte.

2lud^ ©. erhielte burd^ bie öon i|m gebaltenen SSorlejungen über ben erften

SSrief 5petri foIct)en Seifaü, bofe er, wie ©pener berichtet 'tiat, eine ebenjo grofee

3u^örcrfd^ait tüie f^rancEe gehabt t)aben tnürbe, toenn man il^m einen ebenso

geräumigen ^örjaat l^ätte Derfd^affen fönnen. ^Begann er mit einer mel^r gele^^rten

2lu§Iegung , fo eignete bod^ aud^ er fid) nad^ unb nadt) bie pietiftijd^e ^Ketl^obe

ber erbaulid^cn ©i^rifterftärung an. 5Da er fid^ aud^ t)ierbei ber beutfd^en ©prad^e

bebiente unb bie @obe Oolfömäfeigen S^ortragS befa§, fo fanben fidt) neben bcn

©tubenten namentlid^ in feinem Slubitorium aud) 33ürger au8 ber ©tabt alä

^örer ein.

©0 günftig nun anföngüd^ biefe biblifd^=pietiftifd^en SBeftrebungen üon alten

©eiten in Seipjig aufgenommen tourben, nur ju balb entbrannte ein öffentlict)er

Äampf ber tl^eologifd^en ^^acuttät, toeld^e in ber ortl^oboycn ©eiftlid^feit einen

©ittigen S3unbeggenoffen fanb, gegen ^J^ancEe unb feine @efinnung8= unb ©tubien«

genoffen. 31I§ bie furfürftlirfie Slegierung im Sluguft 1668 eine Unterfudtiung ber

2Ingeicgen'^eit angeorbnet t)atte, würben fofort bie biblifc^en 3}orIefungen ^xande'i

ton ber ttjeotogifd^en ^acultät öerboten; unb obfd^on bie Unterfud^ung bcn

pietiftifd£)en ©ocenten feine Ungefe^lid^feiten nad^weifen tonnte, ift biefe^ 93erbot

in gonj ungered^ter SBeife aufredet erl)aUen worben. 68 war alfo ^i^andEc unb

3lnton nid£)t äu öevargen, ba^ fie eine fid^ i^nen balb barbietenbc ©elegenfieit

beuu^ten, um bie bie ßel^rirei'^eit fo wenig ad^tenbe Uniöerfxtät ju öerlaffen. S^on

ber erwäf)nten Unterfud^ung würbe natürtid^ audt) ©. betroffen, unb ebenfoWenig

fonnte man i'^m , wie ben übrigen Slngeftogten eine Söerle^ung ber firdf)Iicf)en

ober afabemifd^en Orbnungen nad^weifcn. 2Benn man, toai auffaflen fann, feine

SSorlefungen aber nid^t unterfagte, i'^n pietme^r ju bereu f^fottfe^ung ermunterte,

fo barf man Dermutf)en, iia^ er ben *Profefforen bod^ ali fein fo gefät)rti(i)er

9lebenbu^ter a(§ i^xande erfd^ien. S)enn ba§ ber afabemifd^c ßoncurrenjneib bei

bem 33orget)en ber t^eotogifdtien gacuttät gegen ben ße^teren, bem man übrigens

bai 9led^t, pl^iIofop!^ifd£)e Ißorlefungen über 5|ßäbagogif 3U l^olten, nid^t entjiel^en

fonnte, Wefcntlid^ mitfpradE), bai f)at ©pener Wol mit gutem ©runbe bel^auptet.

Obwol ©d^abe'S 23ortefungen nad^ grancfe'8 Slbjug au8 ßeip^ig nur um fo

größeren 3"^^^!, unb nidE)t blo§ bon ©tubenten, l^atten, fteüte er fie bod^ balb

freiwillig ein, um bie nod^ immer fortbauernben fird^Iid^en Unrul^en feinerfeitS

nid^t ä" öermel^ren. ©ine SInerfennung erwud^S if)m aber au§ biefer 3utüdE-

Haltung nid^t. 2)enn ba bie pietiftifd^ gefinnten Seipäiger ^Bürger, il^rer afabemifd^

gebilbeten ^iXi)xet beraubt, jur Silbung fogeuannter ßonüentifet fd^ritten, würbe

bie Stufregung unter ber 6inwo]^nerfdE)aft wie ber 3otn ber ©eiftlid^fcit erft red^t

tebenbig, fo ba§ ein erneutes Sinfd^reiten ber S)re8bener 9legicrung nid^t au8«

bleiben fonnte. 5^id^t nur würben öon biefer bie ßonöentifet öerboten, fonbern

e8 würbe audt) wieberum eine ^fnQuifitionScommiffion eingefe^t, welche bie nod^
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antoefenben Ur^eBer ber pietiftijd^en Setoegung, ju benen aurf) (S. gehörte, arg=

wbl^mfc^ übertoadite unb 5ßetDeife i^rer Äe^ereicn auifuc^te, bie tf)te bilrgerüc^e

SBefhofung ermöglichen joHten. ^t^t litt aber unfer ^agifter unter biefen ^Jia^=

regeln, namentlid^ unter ben gegen i^n einlaufenben Scnunciationen ttiie unter

ben 53erbammungen, bie jelbft au] ben Äan,^eln gegen feine ^erfon gefd^leubert

tDurben, nod^ in eti)öt)tenx ^Q^e, ba er in feiner ©tetlung ganj tiereinfamt toar,

l^atte fi(i) boi^ baS p^ilobiblifd^e (Soüegium wö^renb btefer äöirren aufgetöft.

35ergebli(f) berlangte er, ba^ er feine ^ted^tgläubigfeit burd) ein mit il^m ange=

fteHteS ©jamen bart^un bürfe. 5Jtan mu^te in Seip^ig felbft ben obrigfeitUdien

SBcfe'^t baju, ben er fid^ mittels einer SSeft^rtjerbe Don ber ßentralbe^örbe in

S)re§ben erwirtt '§atte
,

ju umgel^cn. <Bo bemäcf)iigte fi(i) feiner eine tiefe ®e=

mütt)§befümmernt| , beren Sragtoeitc febod^ erft auS feiner religiöfen ®efammt=i

enttüidlung ju ermeffen ift. (5r mar feine§lDeg§ al§ ein überzeugter ß^rift naä)

Seip^ig gebogen, fonbern "^egte im Einfang feiner ©tubienjeit ernfte religiöfc

^'^tDeifel unb neigte ju einer entfrf)ieben beiftif(^en 2Beltanfcf)auung. SDie ganje

firdfilic^e grömmigfeit, toie fie ftdt) in ^rebigt unb ©otteSbienft barfteHte, erfd^ien

i{)m atg eine officiette ,^eud)clei öon nur conbentioneHem SSerf^; unb felbft bie

öon ©pener unb granrfe tiertretene Oleligiofität toar iljm 3unäct)ft in ä^nli($er

aCßeife tierbäc^tig. S)oc^ fül)lte er fic^ als eine religiöfe ^!)tatur babei ^ö(i)ft un=

glüdfüct): bi§ er \xä) al§ ©enoffe ber pl)ilobiblif(^en ©efeUfc^aft ju einer pofitiben

ä)riftli(f)en Ueberjeugung unb jum @efü§t inneren t^i^iebeng in (Sebet unb ©ci)riit=

forf(i)ung l)inburc|arbeitete. S)ie Reiben, bie fic^ bann für it)n au§ ben pietiftifd)en

©treitigfeiten ergaben, fd^einen aber öon neuem ernfte ©eelenfämpfe in il)m

l^erdorgerufen ju ^aben. ^el^men lüir '^inju, ba| er immer toieber mit 3lrmuti^

unb i^äufig mit ."^ranf^eit, meliiie fic^ einmal bi§ ju einem teben8gefät)rlic^en

3uftanbe fteigerte, ^u ringen '^atte, fo toirb man e§ begreiflidl) ftnben, toenn er

un§ ein überaus büfterel ©emälbc öon feinem Seip^iger Slufentl^alt enttoorfen l§at.

S)ie ©tunbe ber ^Befreiung fcl)lug, al§ er im Dctober 1691 bom 'Staii) unb

ber S3ürgerf(ä)aft 33erlin§, benen er fid^ burdf) (Saftprebigten bortl)eil^aft befannt

gemad£)t tiatte, einftimmig 3um S)iafonu§ an ber bortigen 9iifolatfird£)e berufen

tturbe. 9lad£)bem er in SBerlin pro ministerio geprüft unb orbinirt toorben mar,

führte i^n ©pener, ber bamali bereits ^ßropft an berfelben ^iri^e war, am erften

iilbbentfonntage 1691 in fein 3lmt ein. 2llS ed£)ten ^ietiften fe^en mir if)n nun

5unäd^ft unermüblidl) in ber perfönlid^eu ©eelforge unb in ber religiöfen Untec=

meifung ber Sfugenb. ^)Jlit ben ßrmad^fenen ^ielt er, fo oft e§ i^m möglich mar,

Äated£)ifationen in ber Äird^e, toic er aud^ einen befonberen Söert^ auf bie S5eid^t=

gefpröd^c legte, bie er mit ben einzelnen ©emeinbegliebern jur 35orbcreitung auf

ba§ 2lbenbma"§l borpnelimen f)atte. Slud§ ergäuäte er bie fird^lid^en @otte§=

bienfte burcf) au§erorbentlid£)e ^rbauungSftunben, toeld^e er in feinem .^aufe für

ba8 @eftnbc unb ^anbtoerfer einrid^tete. S)iefe ^ufammentünfte mürben inbeffen

im S- 1696, nadt)bem er aud^ in 3Serlin mit ber lutl^erifd^en Drt^obojie in

©treit gerat^en mar, üerboten. 5tid§t§ lag il^m aber me'^r am ^er^en, als bie

©orge für bie 9trmen unb .Uranien feiner ©emeinbe. S)en 2lrmen gehörte oft

fein le|tcr %f)aUx unb bem Sluffud^en ber Käufer unb S^amilien biefer 33ebürftigen

aüe i^m baju irgenb bermenbbare 3eit- 3^ ^^^ ^flid^ten feines SlmteS red^nete

er eS ferner, bem 33olte bie Sibet in bie ^anb ju geben, ^a^er forgte er

namentlid^ für ben ®rudE bittiger ober gan^ unentgeltlid^ ju bertl^eilenbcr 2IuS=

gaben ber ^falmen unb beS dienen ^^eftamenteS. @ine meitge'^enbe religiöfe @in=

mirfung übte er aber aud^ burd^ feine eigenen lel^rf|aft--erbaulid^en ©d^riften auS,

beren er ja^lreidfie berfaßte, unb bon benen einige ju ben beften (Sräeugniffen

ber bom ^ictiSmuS gepflegten aSletifd£)en Öitteratur gehören. Sfn bem 3ufanimen=

Slüflem. beutfcfie Siograji^ic. XXXVII. 21
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l^ange biefer 9ttbeiten, bie halb me^r fated^etijc^er unb bialogtfd^er Ülatut loaren,

baCb als äufammen^ängenbete 3lb^anblungen ober als ©ebete unb längere poetijd^»

religiöfe drgüffe aujttaten, erfd^ienen aud) mand^e feiner geifttic^en ßieber. ©ci^on

in Seip^ig ^atte er biefe ©c^riflftetletei begonnen, in Setiin fe^te er fie eifrig

fort, ©ein erfteä Söerf biefer Slrt i[t üon atten bas weitl^öoUfte. @ä filiert ben

Xitel: „2öa§ fe'^lt mir no(^", unb toeift in fortlaufenbem SÖÖed^fel öon Sfi^age

unb 3lntn)ort, bcm ©ebanfengange be§ lutt)erifd^en Äatec£)ilmu§ fotgenb, nac^,

n)ie ben meiften alg ©c^ein^ß^viftcn , bie ft(i an einer äußeren Sted^tgtöubigfeit

unb Äird^lid^feit genügen laffen, ber toa'^re tätige ©laube, welcher eine „tt)irf=

lid^c 9}eränberungSfraft" in fid^ trage, ju bem bie SBerfe ge'^ören, roie ber ®ei[t

äum i^eibe, unb fo auc^ ber Äampf ^iDifd^cn ©eift unb tJ^eilc^ no«^ mangele.

S)en großen ^Beifall, ben [ic^ biefe Sdirift erroarb, betoeift bie Sl^atfac^e, ba^ fte

fort unb fort neue Sluflagen erlebte unb felbft nod£) faft !§unbert ^a^xe nac^

tl^reg 3}erfafferg Zohe (1794) toieber gebrucEt unb leb'^aft empfohlen ©urbe. 2tud^

mufe man bem Urtl^eile 3i- lyi- Sad^mann'S ^uftimmen, ba^ man fie „nod^ ^eute

nic^t ol^ne göi-'berung in ber ©elbfterfenntni| lefen fönne",

@inen ^öf)epunft öon @d)abe'§ SBirffamfeit bitben enblic^ feine ^^prebigten.

SBar er bod^ einer ber einflufereid^ften Äanjelrebner , bie 33erlin gel^abt ^at.

2Beld^en ginbrucE feine 5}3rebigten machten, toeld^er SBertl^ i^nen burd^ ©rwecEung

eineg lebenbigen 6^ri[tent!^um§ bei öielen feiner ^örer innetoo^nte: ift uns Don

öerfc^iebenen ©eiten, namentlid§ auä^ öon ©pener, glaubioürbig bejeugt ttjorben.

S)er religiöfe unb tl^eologifd^e ©tanbpunft feiner 5J3rebigt läfet junäd^ft bie beftcn

©eiten be§ tuf^erifd^en *pieti§mu§ l^eröorleud^ten. 33tit befonberer ©d^ärfe ^at

er eS l^eröorge^oben , ba^ toir in ber Sibel bie Offenbarung be§ göttlid^cn

Mittler! fu(^en foüen , unb ta^ ]xä) bai S^ufl^ife ^^^ ^- ®eifte§ öornet)mlic^

an unfer ©eioiffen roenbet. treten nun aud^ in feiner 33erfünbigung bie SSegriffe

ber SBufee, 33efel^rung, .g)eiligung unb ber 5lad^folge ßl^rifti in ben SSorbergrunb,

fo fprid^t un§ bereu SSertöenbung um fo me^r an, je beftimmter er fie auf bas

innere Seben, auf ben „(S^riftug in un§" unb fo auf bie perf5nlid&e religiöfe

grfal^rung bejiel^t, obfd^on il^m alsi »efentlid^e Sebingung berfelben aud§ immer

if)re äußere fid^tbare Slarfteüung im Seben erfd^eint. Snt 23eginn feiner Sertiner

JöJirJfamfeit wufete er babei bie ©d^roff^eit äufeerlid^er iBufeforberungen glücf=

lieber äu öermeiben, alg fpöterl^in, wo aud^ bei il^m ber pietiftifd^e |)eiligung§=

ganatiimug cinjog. |)at er bod^ 58uBptebigten gehalten, tie au ben ftörfften

äu rechnen fxnb, meldte in Sßerlin je gel^ört mürben. S)a§ gilt namentlid^ öon

ber au§ bem 3|af)re 1695 ftammenben, bie er unter bem 2:itel „33eben!§ Berlin"

1696 brucfen liefe, ©ie [tören un§ öor allem bur(f) bie peffimifttfd^e 2ebenö=

anfd^auung, in meld^er ber Siebner baä ganje öffentlid^e SSolfSleben, alte ©tänbe

ber ß^riften^eit, ben ©taat nid^t toeniger toic bie Äitd^e, al8 burd^ ©ünbe unb

©ittenlofigfeit öerberbt betrad^tet. ©o erflört e§ frd^ aud^, bafe er, obf(^on o^nc

^Jleigung jum 6^ilia§mu§, öon einer efd^atologifd^en ©runbftimmung be^errfd^t

töurbe. ^3lamentlidE) S3erlin unb bie übrigen großen ©täbte fa^ er alä reif an

für bas unauSbleiblid^e 3oi^ngeri(^t @otte§, mie il^m anbererfeits d^riftus felbft

alä üleformator auftreten 3U muffen fd)ien. „Unfere bürgerüd^e ©itte", fo öer=

lünbigt er öon ber Äanjel, „mirb ber Jperr ^e]ü^ abfd^affen". 3Jon ber Mad^t

ber ©ünbe mufete i^n ba§ öeigebtid£)e ©treben, bie äöelt birect öon innen l^erauä

3U befef)ren, überjeugen. ©o mar fein $effimismu« iebenfaÜö fein 3lu8flufe eineä

fubjectiöen .!pod^mutfeg.

S)ie in ber lut^erifc|en Äird^e beibel^altene ^riöatbeid^te unb Slbfolution

toat bamalS faft übetatt ju einer öufeeren Ö^ormalität, bie mel^r fat!^otifd^e§ aU
eöangelifc^eS ©eptäge trug, ^erabgcfunlen. S)a§ ©taatSfixd^ent^um |atte gerabe

biefen gottesbienftU(|en 2lct atter tieferen, religiöä=ftttlid^en ^Bcbeutung entfteibet,
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ba iebem bürgetüd^ Unbefc^ottenen bie Slbjotution nac^ gcfe^üc^er 5ßotf(f)iift et«

tt)ei(t werben mufete. (5§ toar ba^er begteifttrf) , bafe bet 2Bun|c^ einer Slenbe»

rung biefet Ser^ältniffe bamatö nic^t nur bei ben ^ietiften, Jonbern aucf) bei

ortf)obojen @ei[tli(i)en lebenbig ttar. Um \o me^r mu|te (5. in feiner 3feinb=

fc^aft gegen atte§ "^eud^Ierifd^e Söefen eine Sleform biejer firci^Iid^en Uebung, bie

äu feinen 2tmtspfIidE)ten ge'^örte, inS Sluge fafjen. @r madite juerft ben SSetfuc^,

bie f)erfömm(i(i)e ^^orm mit [ittli(i)em (Srnft ünb größter ©emijienljaitigfeit ju

t)anb|aben, aber je mel^r er aU ©eetfotger in ber 33eii^te aufjutreten fic^ be»

mül^te, befto ^)cinlid§er fül^lte er \xä) in öieten gfätten burcf) bie UnmögUc^fcit,

bie 3lb|olution ju üertoeigern, berührt. S^U^t mußten atte reiormatorijfi^en

35erfu(^e biejer 2trt, al§ fic^ bie Qa^ feiner 33eid^t!inber berartig öergröfeerte,

bafe er genötl^igt mar, in toenigen ©tunben mcl^rere .^unberte öon ®emeinbe=

güebern p tjer^ören unb ju abfolöiren, fc^on an ber ©etoalt ber äußeren Um=
ftänbe fc^eitern. (5ct)Iailo|e 5lä(^te, bie er immer toieber öor unb na(| ben i^m
obliegenben 33ei(f)tl^anb(ungen in (SetoifjenSängften jubrad^te , mußten aud^ auf

feine ©efunbl^eit nac^tl^eiüg toirfen. Sfm ©ommer 1696 öerfafete er ätoei fteine

fritifrf)e ©d^rijten über Seichte unb ^2lbenbmal§l, bie burd^ eifrige 'ipietiften o^ne

6rtaubni§ ber denfur unb o'^ne Eingabe beä 5öerfaffer§ jum ©rurf bejörbert unb

öerbreitet ttiurben: „Erörterungen öon 30 ©etoiffenSfcrupeln ober fragen", unb:

„3fd^ fud^te ^iilje bei ben ü)lenfc^en unb fanb feine". .g)ier l§at er bie Äird^c

al§ SBabet bejeii^net unb ben 55eid§t[tu^l „al§ <&atan§ftu^l, f^^euerpfu^l". lieber

ben SSerfaffer fonnte man nid^t lange im ^to^iiel bleiben, ba @. fid) ju gleid^er

3eit in einer Sßrebigt berfelben 2lu§brücEe bebient l)atte. S)ie ®eiftUct)en ber

5tifoIaifirct)e Ratten inäWifd^en bie i^m big bal^in geioätitte Sßertretung feiner

S3eid^tpfli(^ten äurilcEgejogen , bo^ toar il^m ju feiner Erleichterung öerftattet

iDorben, bie 33eid^ten in ber ©acriftei abju^alten. S)ie|e SSergiinftigung benu^te

er boju, um an ^toei (Sonnabenben !^intereinanber allgemeine SBeit^te ju "galten

unb aEgemein ju abfolöiren. S)er 6igenmäcE)tigfeit biefe§ S3crfa^ren§ toar er fic^

bewußt, bod^ auc^ bereit, ba§ \i)m für biefen reformatorifd^en (Schritt brol^enbe

5)tartt)rium ju erleiben. Unb an einem fold^en §at es if)m ja aud£) nic£)t ge=

fel)lt. 5(la(^bem i§m öon feinen fird^lid^en Sßorgefe^ten bie ^fortfe^ung biefeS

S3eid^tmobu§ felbftöerftänblid^ unterfagt worben toar, enthielt er ft(^ fortan gänä=

lid^ ber Seicf)te unb ber 3lu§tt)eilung be^ ^eiligen Slbenbma^le^. S)ie ftrengen

Sutl^eraner mußten barin eine birecte Dppofition gegen i£)re ^ixdqt unb bie einem

lut^erifc^en ©ciftlidtjen obliegenben iPfli(^ten erbticEen. Unb fo »ar e§ fein

3Bunber, ba^ fid§ über <B. nun auc£) in Serlin, in ä^lid^er SSeife wie ftül^er

in Seipäig, eine giutl) öon Öerfe^erungen, bie gelegentlid^ toieber öon ber Äanjcl

aus ertönten, ergofe. ©elbft ba§ Sßolf tourbe gegen ben fd£)einbar reöolutionären

unb anma^enben 3Bu§prebiger aufgelüiegelt, fo baB er me^r al§ einmal auf ber

©trafee infultirt würbe. Sro^bem war e§ teinegwegi bie lut^erifd^e ®eiftli(^feit

SßerlinS, bie ju einem fi^lie^lic^en ßinfc^reiten ber Stegierung 2lnla| gab. @ine

bem ^pietilmuS bereit» entgegenfommenbe Stimmung unb ©pener'ö Slnfel^en, ber

feine fd^ü^enbe |)anb über feinen angefod^tenen ^^arteigenoffen f)ielt, ^inberte

jene an einem gemeinfamen öffentlichen SBorge!^en. S)agegen würbe 6. öon hen

Stabtöerorbneten unb einer größeren 3flt)l fir(^lid^ gefinnter Saien beim Äut=

fürften öerflogt. ^tad^bem ber juerft üon ber Otegierung gemalzte 9}erfud§, ben

5ßrincipien[treit baburd^ 3U umgel^en, ba^ ftd^ ber auffäffige S)iafonu8 gegen

3ufid^erung eineg größeren 9lu^ege^alte§ pm freiwilligen SJerjid^t auf fein 9lmt

entfd^löffe, an bem SBiberfpruc^ ber ^ietiften gefc^eitcrt war, würbe eine au§

geiftUc^en unb weltüd^en DJiitgliebern gemifd^te (Sommiffion jur ©ntfd^eibung ber

©ac^e eingefe^t. 2)a ©pener 2Jlitglieb berfelben unb ber biefem befteunbete, ber

reformirten Sonfeffion angel^örenbe fjreil^err ü. ©d^Werin i'^r SSorft^cnber würbe,

21*
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]o butfte @. ein unpartciijd^eg Uttf)cil ernjarten. Unb tnbem er burd^ ©pener
beeinflußt

, fid^ aud) nadigieöig geigte, jo toax man im Segriff, einen Sergleid^

abpjd^ließen , ber bal^tn ging, ©. um feiner ©etoiffensbebenfen hjitten öon ber

^fiid^t be§ S8ei(^tfil5cn8 unb ?lbjolt)ireng ju entbinben, wogegen er ftd^ jebod^

aßer weiteren öffentlichen ^polemif in biefer Baä^c enf^atten foHte. ^lÜein ber

5ßetlauf ber üßert)anblungen na^m wiber ©rtoarten baburd§ eine anbere SBenbung,

ba| fid) anä) bie ©egner be§ 93ci(i)tftu'§te8 in ben ©emeinben SerlinS, t|eil§ ber

pietiflif(^en, tf)eil8 einer toeiterge'^enben liberalen 9tid)tung angeprig, 3ufammen=

traten unb auf (Srunb ber ßef)rc ßut^er'ä unb ber übrigen 9teformatoren SBe=

freiung öon ber Sßerpfli(i)tung jur '^-^riöatbeid^te forberten. lieber eine folc^c

fir(i)Ii(|e ^^rincipienfrage .^u befinben, befaß bie ßommiffion feine SBoHmad^t.

©ie mußte bemnad^ if)re 2;§ätigfeit fu§penbircn, um bie SCßiHengmeinung be§

Äurfürften einjutiolen. Dbf^on ber ße^teve fic^ bann atlerbingö für bie Se»

feitigung be§ ^Beic^t^toangeä im Sntereffe et)angelif(^er unb branbenburgifd)er

®etoiffen§frei^eit erfläitc
, fo ücr^ögerte ftcf) bod) biefc @ntfd}eibung , unb jwar

jum j'^eil aus ©rünben, n)el(f)e nid)t unmittelbar mit ber ©ad^e felbft jujammen»
i^ingen, fo lange, baß biefer @ang ber ©reigniffe für @. petfbnüd^ nur jum
^a^t^^cil auSfd^tug. S)enn in jener Stoift^enäeit würbe er nun erft re(^t bie

3ielfc^eibe aller 3lngriffe ber für ben S3eftanb ber !ird^(idE)en Dvbnung eintretenben

£)rt^obojie, tt)ät)renb übereifrige ^jßietiften xi)n anbererfeitS ju Weiterem Söorge{)en

auffta(i)elten. SBar er mit feinem empfinbfamen ©craütl^ fo perfönli(^ jum 5)iittel=

punft eineg acuten religiö§=firc&li(^en ^rincipienfampfeä gemacfit, fo fanb ficf)

nur 3u biet ©efegen^eit für i^n, in innere 5Infed§tungen unb ®ewiffen§nöt^e ju

öerfaHen, unb man öerwunbert fid) nidtit, baß enbli^ fein fd^wäd}tid§er Körper

biefen Erregungen erlag. ^t)n ergriff ein l^i^ige§ fyieber, Wetdf)e§ fdf)neE einen

auSje'^renben ß^arafter annahm unb nad) einem fünfwöd£)ent(id^en J?ranfenfager

am 25. Sfuli 1698 feinem Ceben ein @nbe mac£)te. S)er aufgeregte ^öbel gönnte

i!^m nic^t einmal bie 'Stu^t be§ 2;obe§; nad^ feinem Segräbniß fammette fict)

eine große SJoIfSmenge auf bem ^trd)f)ofe, bie ben Seic^nam au§ bem ©rabe ju

reißen öerfud^te unb unter gotteSläfterlid^cn Sleußerungen ben größten Uniug
öerübte. 35on feiner ißebeutung atS S;id)ter geiftlic^er ßieber fei nur bemerft,

baß jwar nic^t wenige feiner poetifc^en ^robuctionen ^u öiel tf)eotogifd^e Sfteflejion

entfialten, um für mel)r at§ für gereimte $]5rofa ju gelten, baß inbeffen eine

9lnjat)l berfetben fidt) mit Siedet eine bauernbc ©tätte in bem gotte8btenft(idt)cn

Siebeifd^a^ ber eoongelifd^en .ffird^e eroberte. (Srl^alten finb un8 öon il^m 44
l^rifc^e S)id^tungen biefer ©attung. 5Jte'^rere finb i^m jebod^ Ui l^eute fälfdfilic^

jugefd^rieben Worben. 9lm meiften Sßerbreitung l^aben folgenbe feiner Sieber er=

langt: „9ld^ ®ott! in wag für fjrcubigfeit". — „9luf, l)inauf ju beiner greube". —
„gg ift genug, ^err, l^ote mid^". — „i^rifd^ auf, mein' ©eel', unb traure nid^t".—
„^ä) freue mi(^ Don |)eräen8grunb". — „8ebt ß^riftuS, roai bin id^ betrübt". —
„^ein ©Ott, ba§ ^er^ idE) bringe bir". — „3Jleine ©eel', ermuntere bic^." —
„«meine ©cel' ift fülle". — „gtu^e ift ba§ befte ©ut".

@. ©elbftbiograp'^ie, juerft mit ©pener '8 auf ©. am 25. S^uli 1698 gel^.

fieid^enprebigt (abgebr. t. ©pencr'8 Seid^enprebigten , 2lbtl§. IX, f^ranff. a. 5Jl.

1699, in Sb. I b. gefammelten 2öerfe ©c^abe'S, f^rantf. unb Setpa. 1720, in

©ottfr. ^<!lrnotb'8 „Öeben ber ©täubigen", .^alle 1732 u. i. SToute^i 3tu8g. b.

©d§abe-fd^en ©d^rift: „2ißa8 fe|(t mir nod^"). ©d^abe'g ßeben8lauf abgel. b. b.

Seid^enpr., m. ber le^teren u. b. genannten ©eIbftbiograp|ie a. a. D. u. in b.

WaTtt)rbudE) ö. ^ieront)mu§ SBetler, ^aUe 1700, gebrucEt. 53iograpt)ifd^e ©fiäaen:

i. b. gen. Seid^enpreb., aud^ i. b. „9Ibbanfung8rebe b. Seerbigung b. treuen

.^ne(^te8 ©otte8 u. ^en%tn feiner 3Ba^r]^eit, ^errn Sfo'^. 6a8p. ©(|aben8 u. f. W.,

ge^. b. M. ^oad^im Sangen, Prorectore ber f5riebrid^§=©d^ule" (o. £>. u. ^.).
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9luf @tunb öorfte|enber Duetten entwatf ^o^. |)einr. 9tci^ i. b. „^iflotie ber

äöiebergeBorenen", 3f^ftein 1717, b. „|)iftone ö. ^ot). Salp. Sd^ab, geioefenem

eifrigem ^ißrebiger in Berlin". 2Bcitere Materialien 3. S3iograt)!^ie ©d^abe« bieten:

5pt)il. Saf. ©pener'g „^^eotogifc^e 33ebenfen", |)Qtte 1700 ff.; 3. 3Iufl. 1712,

4 Zi)eiU (ögl. Xfieil I—III); OJ. ^ramet'ä „SBeitr. 3. ®ejc^. 31.
.C"). gfrandEe%"

ent^. b. S3rieitDed)jet gfrandte'g u. @pener'§, ^atte 1861; $^. 3. St^cnet'ä „2Ba'^r=

l^aftige (Srjä^tung beffen , tt). ttjegen b. fogen. 5pieti8mi in 2)eutfd^t. öorging",

granff. 1697; gran^ 33ubbäuS' „SBal^r'^aftige u. grünbt. ©rjä'^tung aüe§ beffen,

tD. ^XD. ben ^pietiften gefd^cl^en", ^ena 1719; Christ. Frideric. Illgen, „Histoiiae

Collegii Philobiblici Lipsiensis partes IV", Lips. 1836 ff. (auf ©runb ber Uni=

toerfitätäacten); ^ot). ß. ©dtiabe'ö „@enbfd§rei6en", fj^-anff. u. Seipj. 1721 (in

S3b. III b. gef. Söevfe); „Seugni^ b. äöa^r^. u. SSert^eibigung b. ©(aubene ^t]\i

e^rifti ü. mir Sfot). 6. ©d)aben", ^Jlontag n. Sfubica 1695 (in S5b. III ber gef.

SBerfe); ^o1). 6. ©d§abc'ö „^erfroürbige u. erbaul. Sr^ä'^lung ö. ©inern 5Renfd)en,

b. in fd^toeren Unglauben u. Slt^eiSmum gefül^ret, aber tj. ®ott l^errlid^ !§erau§»

geriffen worben" (narf) b. Xobe b. SJerf. :^erau§geg. tj. ©ottfrieb 3lrnotb m. e.

äJorrebe, f^ranü. u. ßeipj. 1709, abgebr. in 33b. V b. gef. äöerfe ©c^abe'g); ein

5lctenftüci im ge^. @taat§atd§iö ju SSerlin, R. 47, B. 4 (M. A. 186). bleuere

SDarftettungen: Slrt. „Schabe" ö. Z^oiud, ^eraog'S gt.=@nc^fl. 1. 9IufI. SSb. XX;
aSad^mann'ä SBortrag „^0^. d. ©d^abe, ein Serüncr ©ciftlid^er u. Siebter a. b.

Seit b. ,^ampfe§ b. 5|>ieti§m. u. b. Drf^obojie", abgebr. in .^cngftenberg'ä (iöanget.

Äirc^enaeit., Sa'^rg. 1860. 33gt. nod§: Mftefg „5tÜe§ u. Dieueg Serlin", I. X^eil,

SBerlin 1737; ßiäco'i „3ur j?irc^engefd^. SerlinS", Serün 1857; ^o^haä^'i „^^.

Saf. ©pener u. feine 3eit", Serlin 1828 (2 SBänbe), 2. 2tufl. ö. (5ct)tDeber 1853,

3. Slufl. 1861; 2t. 9titfd§I'§ „®ef^. b. petismur', Sonn 1880 ff., 25b. II: 5D.

5pieti§m. in b. (ut^ Ä. b. 17. u. 18. Sa^v «onn 1884. Ueber ©. al§ 2)ic^ter:

3ot). ©aap. SGße^crg „W- '^ebengbef^r. b. berü^mteften Sieberbi^ter", 3:^eil III,

^errnftabt 1724; ^if^er's Äird^enItebcr = ßejicon in 2 Hälften, @ot^a 1878 u.

1879; e. @. Äoc^, ®efc^. bc§ Äirc^enl. (3. 2IufI.) 23b. IV, 222 f. u. 23b. VIII,

496, 558. ©(i)abe'§ gef. 20ßerfe erfd^. in 5 23änben m. ausfü'^rl. @adf)rcgifter,

Sranff. u. ßeipj. 1720 ff. ©(^abe'i Sd^rift „2Ba§ fel^lt mir no{|" ift in b. gef.

Söerfe b. 13. 2lufl. aufgen.; 9Iurid§ 1794 erfd^ien e. 2luig. ü. 2aute u. b. Jitet

„^0^. 6. ©d§abe'§ atternötl^igfte 5rage", m. e. biograp^. 23orrebe. S)ie beiben

©treitf^tiften geg. b. 23eici)tftu^t fehlen in b. gef. Söerfen; fic finb öu^erft fetten,

finben fid£) nebft e. @ratutation§fc^reiben an b. abgefegten ^ietiften Söttner in

„®ie f(iänbtid§e ^ßrajig b. 23eic^tftu^tS u. 5la^tma^t§ b. ^errn, 1697". 6.

mafegebenbe ©ammtung P. ©d^abe'g Siebetn erfd^ien u. b. Sitet: „Fasciculus

cantionura , b. i. ^ufammengetr. geiftl. Sieber eineS in 6^ri[to fei. Sel^retS",

^üftrin (0. ^., toa^rfc^eint. 1699). @. größere 2lnäal§t feiner ßieber, barunter

8 il^m fätfc^t. äugefd^riebene , enthält b. fogen. ^ictiftengefangbuc^ P. 3lnbrca§

2uppiu§, SBefet 1692. ©. ßomma^fd).
©d^ulje*): 2lbolT SIR oi\^ ©., ePangetifd^er 2;^eolog unb ©d^utmann, ge=

6oren am 5. 531ai 1808 in ©ot^a, ber jmeite ©o'^n be§ ^Profefforg ßl^tn. ^ferb.

©. (f. 2t. S). 23. XXXII, 765 ff.), empfing ben crften Unterrid^t feit 1813 in

ber bortigen ©arnifonfc^ute , befuc^te feit 1816 bie 23orbereitungictaffe be§

(St)mnaftum§ , bie fog. ©ubtertia , too ber befannte ^^abetbid^ter SQßil^. ^et)

(f. 2t. S). 23. XII, 344 ff.) fein ßel^rer toar, unb burd^tief bann bie Pier ©(äffen

be§ eigentti^en ®^mnafium§. ©c^on bamalS wccEte ba§ 23eifpiet feine§ 25aterä

in i^m bie Steigung äum 2e'§r= unb ^rebigtamte; aber ber 23eginn feiner fad§=

tDiffenfd£)afttid^en Saufba^n Perjögerte ftd^ burd§ eine 23ruftfranf^eit um ein l^atbeä

*) 3u S3b. XXXII, S. 761.
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2a'i)x
, fo bafe er erfi ju Djlern 1827 bie S^enacr .§od^frf)ule bejic^ien fonnte.

^liadibem er l^ier tnäl^renb breier Semefter pI)ilofop]^ijd§e, t'^ttologtfc^e unb tl^eo=

logi|(i)e 25or(efutigen geprt unb in biefer ßeit ftd§ ber fortbaucrnben litterarifd^cn

Slntegung feineS 2anb§mannc8 , be§ ^rojefforä ä. ^. (Sd§eibler, erjreut ^tte,

fe^te er auf ber Uniöerfität Scipjig feine ©tubien in ber gleidien 9ti(i)tung fort,

t) etl^eiligte \iä) an ben Uebungen öerfc^iebener geleierter ©efcttfd^aften unb fud)te

fi(f) überbieS im Äanäclborlrage toeiterjubilben. 21I§ eine Slnerfcnnung feineS

eifrigen ©trebenS burfte er e§ betrad^ten, ba§ er bie ©teile eineö 9lademittag8=

^)rcbiger§ an ber UnitoerfitätSfirdie ert)ielt, ttto^u iebod^ bie ©riangung eineS

afabemifc^en ©rabeS erforbertid^ tnar. 6r ertoarb fidE) bal^er im fjebruar 1830
bie 2Bürbe eincS 5Doctor§ ber ^ß^itofop'^ie, trot am 14. 5Rär3 in ba§ neue 3lmt

ein unb unterzog fid^ am 12. 5Rai aud^ ber erften f^eotogifd^en ^Prüfung in

feiner gotl^aifdEien |)eimat^. SBäl^renb er nun 6i§ 1837 al8 ^rebiger wirfte,

bemüt)te er fid^ äugleid^ um feine görberung im Scl^rfad^e: er beforgte bom
Sommer 1830 6i§ 3u feinem SCßeggange öon Seipjig bie gefammte Untertoeifung

eines ^äbd£)eng öom fiebenten SlÜerSja^re an, überna^^m 1831 bie ^äd^cr ber

©efd^id^te, ©eograp'^ie unb ^^atutgefd^i^te an einer ^rjie'Eiunglanftalt für ^Jläbc^cn

unb trieb einige ^af^xc mit ©tubenten !§ebräifdt)e unb gried£)ifd§c ©jegcfe, S)og=

matif unb ÄirdEjengefd^id^te. 5Rit gleid^ günftigem ©rfotge toie bie etfte be=

ftanb er am 20. ^ai 1835 in ®otfa bie 3n)eite tl^eotogift^e ^Prüfung (ba^ fog.

Examen pro ministerio) unb fanb üor= unb nad^^er nod^ 3^^^ \^^ fd^riflfteHerif^

^u betl)ätigen. Slbgefel^en öon berfd^iebenen 3luffä^en in miffenfd^aftlii^en 3eit=

fd^riften berbffentlid^te er all erfteö fetbftänbige§ S8ud§: „(Seorg unb Sutl^cr ober

(^Irenrcttung be§ ^erjogl @eorg bon ©adCjfen" (1834); bann folgten nod^:

bie „Erinnerung an S)ie3mann, ^Jlarfgrafen bon ^ei^cn unb ßanbgrafen in

S'^üringen" (1835) , unb baS „Sel^rbudE) bei Sfubenbefel^rungen" (1837). —
©eine Verlobung mit @milie SQ3ai^, ber 2o(i)ter be§ ©cminarbirectorg unb
©tiftSprebigerS ^. &. SOß. 2öai^ (f. b.), bie er bei feinen SSefud^en in ©otl^a

lennen gelernt ^tte, legte i^m ben Söunfc^ nal^e, eine SlnfteHung in feinem

engeren SBaterlanbe ju ftnben. 6r fal) biefen erfüllt, al§ tl)m ba§ gotfiaifd^e

Oberconftfiotium baS Pfarramt in ßangenliain bei 2öalter8l§aufen übertrug.

?lm 18. ^uni 1837 ^ielt er feine ^Ibfd^iebSbrebigt in ber 2eip3iger Unibcrfttät8=

ürd^e, übernal^m am 30. ^\xii fein neue§ 3lmt unb feierte am 1. 9lugu[t feine

^0(i)jeit. Sieben feinem geiftlid^en 33erufe, ben er nid^t nur in feiner ©emeinbe,

fonbern aud£) in bem nal^e gelegenen Sanbarmenl^aufc ju üben l^atte, toar

trieberum bie ©dE)ule ein ©egenftanb feiner [teten Slufmerlfamleit ; benn er be=

gnügte fid^ nidfit mit bem (Sonftrmanbenunterrid^te unb ber bon SlmtStoegen it)m

obtiegenben Sluffid^t über bie ©d§ule be8 OrteS, fonbern grünbete au^ unter

mandEien ©d^toierigfeiten eine ßleinfinberfd^ule, beranftaltete unb leitete 3{ugenb=

fefte unb erf^eilte äwei Änaben unb einem SJiäbc^en l^äullid^en Unterrid^t. ©ein
t^atfräftigeg SBirten blieb nid)t unbemerft: im 3^anuar 1842 toä^lte il^n ber

Sßürgerborftanb in ®ot{)a jum 9iector ber bortigen ©tabtfd^ulen. Slid^t ol^ne

lleberteinbung — l^attc er boc^ in feiner ©emcinbe biel Siebe unb 3lner!ennung

gefuubcn — na|m er ben tRuf an unb begann bamit eine neue arbeitSboHc,

aber §öd§ft berbienftlid^c Söirffamfeit , toeldEie if)m ben S)anf feiner 33aterftabt

für ütte 3eiten fid^crt. ©eine 3lrbeit als erfier felbftänbiger 9lector mu^te bor

aüem eine aufbauenbe unb ncugeftaltenbc fein , ba bie ^ürgerfd^ulen ©otl^aS,

bamalS im ganzen brei, feit ber 9leformation unter ber Seitung be8 @^mnafial=
birectorg gejtanben unb al8 Sln^ängfel ber bornel^meren ©d^tecfter immer nur
bie gftoHe eines 9lfd§enbröbel8 gcf^jielt l^atten. S)a fie ben gefteigcrten 9ln=

forberungen nid^t me^r genügten, fo l^atte fid^ neben i^nen eine Sleil^c bon
ßanbibaten ber Sl^eologie gel^alicner Sößinlelfc^uten gebilbet, tt3eldee bie befferen
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Äö^fc bem öffentlid^en Unterritf)t entjogen. S)a^er bebuti'tc e§ junäc^ft einet

3(bt{)ei(un9, bic für boS ©tjtnnaftum unb bie Slcalid^ulc öotbcreitete unb jugleid^

eine auSreid^enbe SBilbung iür ben Uebettritt inS praftifd^e Seben getoä'^rcn

fonnte. ©o entftanb bie etfte ober t)ö^ere .^nabenbürgetycEiule mit üiet (Stajjen

unb ebenfo öielen Seigrem, barunter ©. jclbft iür 9ieligion unb Wejd^id^te, jeit=

toeife oud^ für gfranäöfifc^ unb ßateinifd^. 3lm 1. max 1843 mit 90 Schülern

feftlid^ eröffnet, getoann fie, ebenfo toie bie brei anberen S5ürgerf(i)ulen, fet)r balb

ba§ 3uti^flucn ber ©ttern unb erfu'^r gleici) jenen eine bebeutenbe Steigerung

i!^re§ 25efud)e§. 1848 fciilo^ \xd) biefer l^ö'^eren Slbt^eilung für Knaben eine

jtoeite für ^Jläbd^en an; 1850 extjielt bie ^toeite SSürgerfd^ule neue 9täume ju«

gctoiefen, tuobei man bie 3lbtl§eilung für Änaben mit bem ©eminor üerbanb,

biejcnige für ^Röbcfeen in bie ©arnifonfd^ute berlegte, tt)äf)renb bie 5öorftabtfd^ulc

fid^ um einige 6taffen ertoeiterte. 1843 !§atten fämmtlid^e ©(f)ulen 15 ßlaffen

mit 857 Äinbern entl^alten; 1850 jä^en fic 23 Staffen mit 1200 Äinbcrn.

^iebcn'^er gingen nod^ ja^treid^e anbere SScrbefferungen : bie 21nlegung eineS

%mnpla^e^, bie ^Berufung eine§ 2;urnle't)rer§, bie ©rünbung einer Sd)u(bibIiotl^cf,

einer naturtDiffenfd)aftti(|en Sammlung unb eine§ t»!^t)ftfanfd§en ßabineteä, bic

(Sinrid^tung be§ Unterrid^teS in meiblict)en ^anbatbeiten, bie Sr'^ö'^ung ber Seigrer»

befolbung u. f. to., aöeS bie§ unter öielfad^en ,g>emmniffen unb ©d^toierigfeiten.

35ei bem ftet§ ftd^ ertoeiternben Umfange biefe§ großen ©anjen reid^ten ^ute^t bic

Gräfte eines einjelnen Cannes für bie ßeitung nid£)t me'^r auS, fo ba^ fid| ©.,

feit 1846 „©d^ulbirector", nad^ einer ©ntlaftung fetinte. @te öoHäog fid^ baburd^,

ba^ öom 1. ^pril 1855 an nur nod^ bie erfte ^naben= unb bie erftc ^dbd^en=

bürgerfd^ulc feiner 5luffid^t anvertraut blieben, mäl^renb bie übrigen ©tabtfd^ulen

bem bisherigen gonrector 6^rn. ©ott^otb gieubecEer (f. 91. S). 35. XXIII, 479 ff.)

al§ „jtteitem Stector" jugef^eitt tourben. Sfnfolge biefer ©rleid^terung fonnte er

jur 35ermc'^rung feiner jiemlidt) befd^cibenen ©infünfte 1857 no(^ bic ®arnifon=

prebigerfteHe übernehmen, befonberg ba er, öon einem SBicar unterftü^t, nur

ieben ätoeiten ©onntag ju ^jrebigen §atte. @tei(^toot enbeten bie Sorgen um ben

i?eben§unter'£|alt — feine ©attin ^atte il^m aHmö'^tidE) neun Äinber geboren —
bamit nod^ nicf)t, toeS^^atb er ftd| 1859 um ba§ 3lmt einei «DberpfarrerS unb
Superintenbenten in D^rbruf bewarb, ©eitbem er biefeS am 10. 3futti 1860
angetreten '§atte, floffen iijxn bie Sage im ganzen rul^iger ba'^in, toenn e§ auc^

ie^t nic^t an genügenber 9lrbeit unb an neuen Slufgaben fehlte. 2lu^er ber

eigenen , balb öergrö^erten (Sp'^orie üertoaltete er äeitwcife no(^ brei anbere,

unterrid^tete ^al^lreid^e ßonfirmanben unb blieb baneben ber öffentlid^en ©d£)ule

nid^t fern. S)a e§ feine tj'ö^nt 5Jläbd^enfdf)ulc gab, fd^uf er eine fold^e in ben

Sfläumen feiner SlmtStoo'^nung, öerfal^ nadt) ber SSeröffentlid^ung be§ neuen ©d^ul=

gefe^ei (1863) bie ©tette eines SBejirfäfd^ulinfpectorS unb fuc^te ali ^itgtieb

unb 3Sorfi§enber beS ©d^ulborftanbeS eine äeitgemöBe f^oi^tbilbung beS G'^rbrufer

©d^ultoefenl ^u betoirfen, toomit er jebod^ an bem ]^artnädEigen aStberftanbc be§

^togt)mnafialbirector§ fc^eiterte. ©d^on in &oif)a toar er SSorfi^enber be§ ört=

lid^en S3eäirfSte^reröerein§ unb beS Slltgemeinen got()aifd£)en ße^rerbereinS getoefen,

unb bort toie an feinem neiien Söo^nortc ftanb er in ben engften SSejiel^ungen

jur SlUgemeinen S)eutfd^en ßc^rerberfammlung. ©eit 1848, tijo bie le^terc jum
exften ^al in ©ifenadf) tagte, blieb er fein einjigeS i^al^r auS; 1852 unb 1855,

als fie nirgenbS eine gafilid§c ©töttc fanb, bereitete er it)r eine fold^e in feiner

SBaterftabt. 35on 1852 an fa^ er ununterbrod^cn in il^rem SluSfd^uffe unb be=

forgte als eineS ber brei ^Ritglieber bie umfangrcid£)e ®ef(^äftSfü^rung unb

ßorrefponbenj , mad^te bie ^^rotofollc ber ©i^ungen brudffertig
,

ftellte 5preiS=

aufgaben, Oerl^anbelte mit ben Sifenbal^nen über ©rmä^igung ber gal^rpreifc u. f. to.,

eine Stiätigfeit , um bcrettoillen er mit Siedet „ber getreue ddf^ort" biefer 33er=
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^ammtunß l^ie^. Slud^ feine jd^riitftellerifd^en 53emüf)ungen fc^te er unterbeffen

tort, nur bafe biefc je^t t^eiltoeije ber geliebten Sdiule galten, unb gab in ©otl^a

unb Dl^rbruf l^erauS: „Öectionen jum Sluätoenbigternen in ben brei untein

klaffen ber elften 2l6tt)eilung ber ^nabenbürgerfd^ule ju ©ot^a" (1843; öfter

toieberl^olt)
; „S)ie ©intoeü^ung unb ©inrid^tung ber ^öfjern Änabenbürgerfd^ule

in ®ot^a" (1843); „^ated)igmuöunterrid^t nebft einem furjen 3lbriffe ber

9teligion§gef($ic^te für SSürgerf^ulen" (1844, 2. Slufl. 1851); „Ülebe bei ber

©ebäd^tnifefeier bc§ .^öd^ftfeligen «g^ft^ogä 6rnft in ber l^öl^ern Änabenbürgerfd^ule
äu ©otl^a" (1844); „^eimatt)äfunbe für bie 33etDot)ner beS ^er^ogtl^umS (Sotl)a"

(3 S3be., 1845—47); „ßefebud) für ©d^ultinber ber beiben erften ©d^ulja^re"

(1850, 3. Slufl. 1859); „S^riftian getbinanb ©d^ulje, nad^ feinem Seben unb
SBirfen gefd^ilbert" (1851); „S)ie ©ntroicflungSepodje beS beutfc^en 35olf«fd^ut=

toefeng unter ^er^og @rnft bem grommen" (1855, ©onberabbrucE au§ Äern'ä

„^äbagogifd^en blättern"); „-kleine Sd^ulgcograpl^ie. ^eimatsfunbe be§ Jperaog=

t^um'ö @ot^a" (1869); „kleine |)eimat^öfunbe bei ^er^ogf^umg OJotl^a" (1874)
unb „^auptbetrac^tungen für bie äöeil^eftunben ber ßonfirmanben" (1876,
3. 9lufl. 1878). 3ubem öeröffentlid^te er nac^ jeineg SJaterS Xobe beffen bru(f=

fertige ©d^rift „ßeben be§ <!peraog§ Oon Sac^fen=(Sot^ unb Slltenburg ^riebrid^ II."

(1851) unb bie jtoölfte 2luflage üon beffen „Sßorübungen 3um Ueberfe^en auö
bem SDeutfd^en in ba§ Sateinif(|e" (1856), üerfa^te mel^rere Sefc^reibungen ju

bem „Sllbum ber 9{eftbenäen, ©d^löffer unb 9fiittergüter 2;^üringenl, inlbefonberc

bec Säd^fifd^en ßanbe ©rneftinifd^er ßinie" (1858) unb lieferte 2lb^anblungen
unb 9iecenfionen in ©erlborf'S „Ütepertorium", bie 5Darm[täbter „Sittgemeine

^irc^en=3eitung" unb bog baju ge:^örige „X^eologifd^e Sitteraturblatt", ba^
„2^ournal für 5prebiger" üon ^teanber, ©olbl^orn unb 33retfd^neiber, 91. S)iefter=

tt)eg'§ „5>öbagogifd^e§ Sifl^tbudE)", bie „Sittgemeine 2)eutfdf)e ßetjreraeitung", 2audf=

l^arb'g „33ol!5f(|ulblätter für S^l^üringen" unb „9ieform" unb ben „^äbagogifd^en
Sol^reSberid^t", in tocld^em ber Slbfd^nitt „9teligion§unterric§t" im 14. bil

25. 33anbe (1862—74) öon i^m l)errü^rt. — 9Jtit ben fcc^^iger ^^ren trübte

fi(^ attmä^lic^ bal freunblid^e ©lüdE feine§ ^aufeS. ^Jlel^rere nat)e SJertoonbte

fdl)ieben au§ bem Seben; bange Sorge erfüttte il)n um ben aweiten (Sol)n, teelctien

bie beiben i?riege öon 1866 unb 1870 in ba§ fjfelb riefen, unb er felbft er=

!ranfte 1873 an einer Sungenentjünbung, infolge beren feine !ört)erlic^cn Gräfte

äufe^enbl abnal^men. (5r legte ba'^er 1877 ben Soften eine! «Sd^ulinfpectorl

nieber unb trat am 1. Januar 1878 mit bem Sitel eine§ Äird^enratt)e§ aud^

bon feinem gei[tlic£)en Slmte aurücE. 2)ann fiebelte er nad^ (Bot^a über unb er=

lebte 1880 bort nod^ bie fünfaigjälirige S^ubclfeier feiner S)octorpromotion; aber

fc^on im näc^ften ^a^xe traf i^n ein 8d^lagflufe, ber feinen Körper empfinblic^

fd^toäd^te unb eine Störung feines ©eiftel l^erbeifü^rte. S)a fi(^ bie bill^erige

9iu]^e unb ^Jlilbe feine! äöefenS in baS ©egent^eil öerfetirte, fallen ftc^ feine

2lngef)örigen genötl^igt, i^n ber Slnftalt für @eifte§franfe in ^ilbburgl^aufen au
übergeben, mo am 8. S)ecember 1881 ber Zot biefe§ fd^attenl^afte S)afein enbete.

2lm 11. S)ecember fanb er in ©otl^a feine le^te 9tul^eftätte.

3f. 95. t^einbl , ©alerie berül^mter ißäbagogen , üerbienter Schulmänner
u. f. to., 2. 33b., gjiünd^en 1859, S. 419—425. — Seipa. ^ttuftr. 3tg.,

9lr. 1860 tjom 24. Sfuli 1869, S. 68*^ (mit Sc£)ulae'S 58ilbn.). — Slttgem.

S)eutfd^e Se^reraeitung, 34. Sa'^rg., 1882, 5tr. 24 öom 11. SJuni, S. 213^
bi§ 216^ (öon 21. 5Jleier in Sübecf). — (Srnft Sd^ulae, Dr. Slbolf «mori^

Sdt)ulae. 6in 93ilb feinel Sebenl u. 2Bir!enä für 35ertt)anbte u. ^reunbe ent=

toorfen. Seipaig 1884 (32 ©. 8"). — 33gl. auc^: 6. 3fc^örf in ber „S^roni!"
be§ „Sßerbefferten ©ot^aifd^en ^iftorien=^alenber8 auf ba§ ^. 1883", ®ot|a
(1882), S. 13^ u. 13^ 21. Sd^umann.
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@taal*j: Sfunfer .öanä Sfafob ö. @t. öon @oIotf)Utn, geboten 1589,

t 1657, öoräügtid^er (Staatsmann unb gettanbtet (£t)tonift. — 2)ic SlJätcr beg

fototi)urni|c^en 3funfer§ toerbcn un§ jum erften 3}lat um bie ^itte beg 13. 3a!^r=

^unbett§ genannt. <Bk erfd^einen in biejem 3eitpu»^fte alä ^auägenojjen au
©ttafebutg. QXDti ^al^xtjünhnte jpäter treffen mir 2lnget)ötige be§ ©efd^lec^tes

äu 2iöangcn im Mgau , unter it)uen einen ^an^ b. ©t. , ber eine Utei{)e öon
Sal^ven baä 2(mt beä 53ürgermei[tet§ inne ^tte. ©in ^Jleffe beö SBürgermeifterS,

toieberum ein ^an§ 0. ©t., wirb 1451 Söüvger unb nad^ furzen Sfa^ren mo^(=

beftaEter ©tabtfd^reiöer öon ©olot^urn. (Seine (änfel rüf)men it)m nad^, bafe

er ein gelehrter, boctormä|iger, fluger, melttoeifer 3Jlann getoefen fei. Unb bie

®efd)id)te beftötigt biefeS Urt^eit. 3^m, bem ^Jreunbc be§ Sruberä Maui öon

glüe , ift u. a. ein t)crüorragenber 2lnt|eil an bcn S3erl)anbtungeu äuautoeifen,

bie über bie Slufnal^me Solot^urnä in ben SSunb ber (Sibgenofjen finb gepflogen

töorben. — Unter ben 5ta(^fommen be8 ^. ö. 6t. berbient äunä(^ft nodi) @r=

toäl^nung ber 1540 geborene ^an§ 3>afoö ö- St., ber burc^ grünbtid^e @e=

lel^rtenbilbung, ftaatSmönnifd^eä ©efc^icE unb öornel^müd^ aud£) burc^ umfaffenbe

(Spradt)!enntniffe fic^ au§geäeic£)net l^at.

S)er bebeutenbfte unter feinen Sö'^nen ift ber 1589 geborene ^on§2fafob
ö. St. , ben mir aU ben bebeutenbften SSertreter feines ©efc^lec^teS überhaupt

anäufcl^en l^aben. ©ebiegene ißilbung, flareg Urt^eil, unbeugfame Energie

]§oben it)n an Sebeutung toeit l^erauS über bie grofee 5[Re]§räa|l feiner 3eit=

genoffen in SBaterftabt unb ©ibgenoffenfd^aft. SSä^renb einer langen ütei^e öon

;3a^ren toar St. ein gefciiä^teä unb 3u 3eiten auc^ ein öon ben gegnerif(i)en

Elementen fel^r gefürd^teteS 5JtitgIieb beS folof^urnifcEien 9lat!^e§. ^n feinen

fpätern ßebenSial^ren befleibete er ba§ 5lmt eine§ Stabtbenner§ unb enblid^

baSjenige eineg Sd^ulf^ei^en bon Solotf)urn. — 1618 taud§t St. jum erften

5Kat als ©efanbter feines StanbeS auf einer gemetneibgenöfftfd^en Jagfa^ung

auf. 3n eben biefer Sigenfd^aft treffen toir il^n bon biefem 3eitpunfte an bis

um bie SRitte beS So^t^unbertS ^äufig auf eibgenöffifd§en Sagen, tt)o fein er=

<)robter 'Stau) unb feine über bie ftänbifd^en Sonberintereffen l^inauSreid^enbe

baterlänbifc£)e ©efinnung i^m eine bebeutfame Stettung antoiefen. ^n bem tt)eit=

ouSfel^enben Streite ämifd^en 3ütid^ unb ben fünf Drten toegen ber 5Jtatri=

monialgcriditSbarleit unb ber ^JotronatSberl^ältniffe im Sl^urgau unb im 9l^ein=

tl^al berfal^ St. baS fc^mierige Stmt eineS ©d£)iebSri(i)ter§ , unb bie glüctlid^e

S3ei(egung ieneS unerquirflid^en ©egenfa^eS mar nic£)t jum minbeften baS 3Ser=

bienft beS madCern ©olotfjurnerS. Unb als lurje 3eit nad^^er ber „^tufer=

Raubet" — ein buri^ foIotl§urnifd^e 3lmtSteute unb Untertl^anen auf bernifd^e

3uäüger nad^ 'iölül^aufen unternommener Ueberfaü — bie @emütl§er in ber

ßibgenoffenfd^ait fo fe^r erl^i^te, bafe ein 35ürgerfrieg unbermeiblidE) fc^ien, mar
eS mieberum ©t. , ber unter ben benfbar fd^mierigften SBerl^ättniffen mit 23e=

fonnen^eit unb unermüblid^er Sreue S3erfö^nung unb ^Ji^ieben herbeiführen l^alf.

Sluc^ in anbern baterlänbifc^en fragen geigte fid^ ©t. atS ein tüchtiger, 3U ^atl^

unb 2;f)at befähigter unb bereiter ©ibgenoffe. ®S fei nur no^ barauf ]^in=

gemiefen, ba^ (St. 1649; 1650 eines ber eifrigften ©lieber jener eibgenöffifd^en

Slborbnung mar, meldte am fraujöfifd^en Jpofe bie SSejal^tung ber auf 3 OJliliionen

t^rranfen angeroad£)fenen ©olbrücEftänbe ju betreiben l^atte. Unfer ©olotl^urnet

toerfäumte inbeffen nic^t, gerabe bei biefer @elegenl)eit energifc^ auf bie berberb=

li(^en ßonfequenjen ber 9tetStäuferei aufmerffam ju mad^en.

kleben feiner 2;^ätig!eit als ©taatSmann na'^m fid^ inbeffen ©t. nod^ reic§*

lid^ 3eit, in ftiücn (Stunben ©tift unb fyeber mit f^teife ju fül^ren. ^tod^ finb

•=) 3u SBb. XXXV, ©. 332.
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eine reiche 3^^^ öon 9lcten , tion feiner eigenen Jpanb gefc^tieben , öor'^anben,

bie in grünblidiet ©aci^fenntnife unb jd)ätien8ö)ert{)er Älorl^eit über fotot^urnij^c

unb eibgenöfft|d£)e Ser'^ältnifie ^urj(f)(u| geben, ©obann iü'^rte ©t. eine bereits

öon feinem S!3ater angelegte 9lrbeit , bie „Secreta domestica Staalorum" toeiter

fort. Süiefe bis je^t nod^ ungebrudte ^Jamiliend^roniE umfaßt in jtDci SBönben

bie Seit öon 1615—1651. Selbfttjerftänblicf) entl)ält fie aunäd^ft Sluf^eid^nungen,

toeld^e unS in ben engen ^ei§ ber ©taal'fd^en ^amitie füf)ren; baneben aber

bietet baS intereffante SCßerf jal^Ircic^e unb aum 3:i)eit fe'^r genaue 9lad^ri(i)ten

über Segeben'^eiten, bie in jenen Sagen in= unb aufjer^alb ber Gibgenoffenfd)aft

ftd^ ereigneten.

3u öergteicEien ftnb: S)ie ßibgenöffifd^en 5lbfc^iebe, öotne'^mlici) S3b. V,

2. 2lbt^Ig. — 9t. i)artmann, ^nntn i)an§ t). (Staat, ein SebenSbitb anS

bem 17. 2Jat)r{)unbert ;
ferner be§ SöerfafferS 9trbeiten über ben Älufer--.^anbel

unb feine i5rotgen (t)ier StuSäüge au8 b. Secr. dornest.) unb über ^. S- ö. (Staat

in S3b. 4 ber ©tocEer'f(i)en ^eitfc^rift „Sßom 3[ura jum Sd^toaräwatb". —
3ln f)anbf(^riftti(i)em ^lateriat : 5Die ^ftaf^lmanuate i. @taat§ard§iö ©otof^urn.

— S)ie oben ertoäl^nten Steten , öereinigt in einem ftatttidfien (Sammelbanb,

ber feinem öornet)mti(^en ^fnl^atte nad^ bie 3tuffd^rift „9lcta beS 6tufer=

fjanbctS" trägt, im 6t. = 21. (Sotof^urn. — 2)ie ., Secreta", ber erfte S5anb

(1615—1635) in Stbfd^rift — baS Original befinbct ftc^ im ^Beft^e ber

{^amitie beS ^rei'^errn ^. ö. Stnbtau in greiburg i. SBr. — im (5t. =21. @olo=

t^urn; ber ätoeite Sßanb (1635—1651), im 33eft^c einer fotot^urnifd^en ga»

mitie, ift ni^t teid^t jugänglid^. Stanj ^äl^.

(Btanbontt *) : 2fot)ann ©t., bebeutenber ^päbagog im 15. 2fat)t'^unbert, ein

Sd^neiberSfot)n au§ 5Re(^etn, ber in feiner 3fugenb einen fc^toeren .^ampf triber

5ttrmutt) unb 9loti) au führen ^atte, toö'^renb er mit unerfd^üttertid^cr ^t^anliö^'

feit nad£) ^enntniffen unb Sßiffenfd^aft ftrebte. @r 30g nad^ ben 5liebertanben,

öjo er äu ©ouba an ber ^yraterfd^ute gratis Unterrid^t er'^iett, unb fe^te nad^^er

im fjftfltcrl^aufe ju ßammerid^ feine Stubien fort. S5on bort auS fam er nad^

5pariS unb fanb in ber 2tbtei öon <Bt @enobet)a eine freunbtidE)e 2lufna^me,

inbem er bie il^m öon ben ^önd^en ertoiefene (Saftfreil^eit burd^ mancfiertei l^äuS»

tid^e S)ienftteiftungen öergalt. @S t)ei^t, bafe er mandf)mat bei ^Ronbfd^ein mit

feinen SBü(^ern in ben ©todEentl^urm t)inaufftieg, menn i:^m jum ßefen bie ^er^c

fel^Ite. 5Jlit großer 3lnftrengung ftubirte er an ber ^Parifer Uniberfttät, erl^iett

nad^ mehreren Sagten bort eine ^rofefforftelte unb tourbe fogar 1485 jum 9tector

biefer .^od^fd^ute ernannt. 2ttS fotd^er trat er audf) an bie <Bpi^t beS GottegiumS

Montaigu, toet(i)eS im 14. 2^at)r^unbert öon einem ßrjbifdEiof öon 9iouen geftiftet,

aber ganj öerfalten toar. S)iefeS ßottegium tonnte er toieber '^er^uftellen, inbem

er ätoötf Surfen für bebürftige (gtubenten bamit berbanb, unb eine aufecrorbenttid^

ftrenge 3)i§ciptin einfü'^rte. @S toarb fprüd^toörttid^, bafe eS im ßoltegium Mon-
taigu „fd^mere 3trbeit, öietfdttigeS fjöftf^» magere ^oft unb firenge S^^^" Ö^^.

unb eS t)ie§ öon biefer Stiftung : „Mons acutus, Ingenium acutum, dentes acuti."

©raSmuS, toetd^er einige 3ßit in biefem ßottcgium öermeitte, geißelte auf berbc

äöeife biefe faft unmenfd^Iid^e |)ärte, burd^ bie feine ©efunb'^cit fortbauernb ju

leiben l^atte. 2luS biefer Stiftung unb i'^rem ©eifte ber ©trenge ging fpäter

^{gnatiuS 2ot)ota l^eröor. 9ltS ©t. um 1493 ben Tranjöfifc^en ^önig Subtoig XII.,

toeld^er feine ©attin 3fo^anna öerftofeen , unb 2tnna
,

^erjogin öon ^Bretagne

gel^eiraf^et l^atte, beStoegen l^eftig tabette, tourbe er mit ^uStoeifung beftraft unb

fe'^rte nad^ feinem Sßaterlanbe jurücE. S)ort öifttivte er bie ©d^uteinri(^tungen

JU ßammerid^ , '>ßle6)eln , ßötocn unb (Sent
,

führte überall eine 9leform , nad^

*) 3u äöb. XXXV, ©. 439.
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bem ^Qlufter beS ©oÜegiumS Montaigu, ein, unb entbot iür ben Unterticf)t einige

5Jlänner au8 ber fjratetfc^utc ju S)eöenter. ^n allen biegen ©täbten, foroie audj

äu 5pQri§ , als et bort^in jutütfgcfetirt toax
,

[tijtetc er Collegia Standonckiana

für untjetmbgenbe Schüler. @t. ftatb ali iRector ber 5Pati|er Uniöerfttät am
7. gfebruat 1504.

33ulaeu§, Hist. univers. Parisiens. V, p. 900. — S)e(prat, Broedersch.

van G. Groote bl. 125. 180. — 3Icquot), Äloftcr üon 2öinbeg^eim II, bl.

356 , 9it. 1 unb befonberi 3lltme^er , les pröcurseurs de la Reforme aux

Pays-Bas I, p. 146—148. ^. 6. öan ©Ice.

©tcrnberg*): 3^^"^" ö. ©t. , aui ber Sinie ber ©t. bon §oli^ (ba^er

^oltdEy) , oud^ mit bem SBcinamen „KonopiSsky" öon feiner 33ejt^ung Äono=

i)if(i)t (= ^aniftengel), ift toa^r|c^etnli($ ein ©o'^n ©mil§ d. ©t., be§ eifrigen

2ln^ngerl ber SCßaifenpartei. S)ie 3cit feiner ©ebutt ift ebenfo tuie ber Umfong
be§ ererbten SBefi^el unbetannt. S)o(^ ift 3- f^um nac^ 1410 geboren, ta

fein im ^. 1454 öerftorbener ältefter ©ot)n 3t>f"fo bereite öer'^eiratl^et ttiar

unb mehrere Äinber f)interlie|. ^udf) ^at 3- eS berftanben , tt)enigften§ ^intev=

l^er ben |)aubtbefx^ feine§ .^aufei in feine ^änbe ju bringen unb burt^ toid^tige

grtoerbungen (9laubm^, ^oftele^, Söeitra u. a.) ju öergrö^ern. Snergifd^,

tap]ex , berebt , brennenb öon ©"^rgeij unb bem 9}erlangen nad§ Srtoerb, ebenfo

ftolj auf bie 3}orre(i)te feine§ ©tanbcS toie o'^ne ängfttic^e 2Bat)I ber 5RittcI ju

,g)öt)erem emborftrebenb , eitel , ein Öfteunb äußeren ©eprängeS unb tDeict)Ii(f)er

©enüffe unb bod^ toieber ^u ernften 5Jlül^en befähigt unb ftetS nad^ größeren

@efi(^t§punften ^anbetnb , loat 3- too!§lberufen , in bem 3eitalter bott 32ßitren

unb Ääm^jfen , baS in SSöl^men auf bie ^uffitenftürme folgte , ber f^fü^rer be§

arg becimirten .|)0(^abet§ ju werben, bebeutenb genug, fic^ l^inter'^er neben (Scorg

^obiebrab unb felbft einem ^Jlattl^iaS 6orötnu§ gegenüber in einflußreicher

©tettung ju be'^aupten. ©o lange freiließ ein Utrid^ bon 3lofenberg, 5Jiein!^arb

bon D^eu'^aug (f. b.) unb §einri(^ 5ßtatf(^ef (33ögtein) tjon Sürgftein bie

Parteien im Sanbc teuften, ftanb 3- i" ^meiter 3lei^e. Unb ju fpät l^at er

firf), ben bie goi^ili^i^trabitionen an bie ©cite ber in religiöfer ^inftc^t rabi=

calercn Stemente riefen, toä'^renb feine Slrt unb ©efinnung i^n ben ©emäfeigten

nä^er ftetlte — er t)at fic^ am 10. ^uguft 1446 neben üiofenberg unb 5leu=

!^au§ für bie Dbebienj ^abft @ugen'§ IV. auSgefbroc^en — , au§ boUtift^en

9lüdEftc^ten für erftern entfd^ieben: fd^on befaß biefe ^Partei na(^ ^ptatfc^efS Stöbe

in @eorg ^pobiebrab auf! neue ein begabtes in rürffid^tslofcm ß^rgeije cmbor=

ftrebcnbeS ^aupt. S)oc^ marb 3- toenigfienS ber erfte nad^ ®eorg, nad^ ber

ginna'^me 3ßtag§ (2.—3. ©ept. 1448) :§ier Oberftburggraf unb in ben nad^=

fofgenben kämpfen ^Pobiebrab'S beffen erfter ©enoffc unb -Ipelfer gegen ben

©trafoni^er S3unb unb .^urfütft g^riebrid^ II. bon ©ac^fen. S)ai freunbfd^aft=

lic^c @inöcrnet)men ätoifd^en ^obiebrob unb ©t., ba§ nod^ boju burd^ bie SSanbe

ber ©d§iDägerfd|aft gefeftigt toar, blieb unöeränbert befietien burd^ bie 9llegierung§=

jeit Äönig 8abi§(au§' l^inburd^ (bi§ 1457). 2öar $obiebrab aud^ je^t ber

eigentlidfic ütegent im Sanbe, fo toußte ©t. bafür um fo ausgiebiger — tt)a§ aber

aud^ jener nid(it öetföumte — feine Safctie ju füllen; bie 3lrt, teie er erträgniß=

reid^c Sßormunbfd^aften an ftc^ na'^m unb führte, würbe i^m l^inter^er öffentlid^

äum SBorwurfe gemacfit. S)o^ fe'^Iten aud^ nid£)t äußere @t)ren. ©t. war baS

<^aubt jener bö|mifdt)=ungatif(i)=öftenei(i)ifd^en ©efanbtfd^aft , bie (^erbft 1457)

öon Äarl YII. öon f5rantreic| bie ^anb feiner Xodtiter für ßönig Sabi8lau§

erbitten foHte. 5Jlit ber ©r^^ebung ^^obiebrab'S jum Könige öon 33ö|mcn

(2. «Dlärj 1458), an ber ©t. ba§ §aubtöerbienft ^atte, fc^ien ba§ 3ufammen=

gelten beiber Männer für immer gcfid^ert.

^j 3u SBb. XXXVI, ©. 119.
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@§ fam anbet«. Sööl^renb ©t. an eine SIrt ^iefienfönigtl^um füt fic^ ge=

bad^t '^aben motzte, jebeniallS öon ber ^önigSl^errfd^aft bes frül^eten ©enofjen

Slage baronialer .^enlic^feit ett)offte, lenfte ©eotg rajd^ unb mit ©tfolg in bie

5Baf)nen beö legitimen ^önigtl^umö ein. 2;er i?önig nal^ni mel^r unb öfter aÜ
bieg jonft ju gefc^el^en pflegte, bie bipIomatij(i)c

,
finanzielle unb militätifd^e

^ülfe feiner ©tänbe in 5tnfpru(^, fein 9tegiment tourbe immer felbftl^errlid^er.

S)ie ^yiaä)i unb bie ^Jlittet beS 5pobiebrab'fd^en |)aufe8 n)ud)fen inS ungemeffene

infolge feiner 33erBinbung mit ben mäcfjtigften beutfc^en {^ürftenpufern, ber 6r*

l)ebung ber föniglid^en ©öl^ne 3U .^erjögen, il^rcr 3luSftattung mit reid^em Seft^,

namenttic^ in ©c^lefien, tnäl^renb ber ootf§tc)ümtid^e ^önig bmä) ftrenge ^anb=

l^abung öon @efe^ unb Drbnung, 2Iu§nü^uug be§ ^fJlünärei^teä unb be§ |)eim=

fanrec£)te§ ber ^rone unb fonft bem .g)0(i)abel läftig mürbe. 3n ber erften 9{ei^e

ber lln^ufriebenen [tanb toie e§ fd^eint üom Slnfange an ©t., aud) fd^on au§

befonberen ©rünben, ba er feine Slnfprüdge auf bie 5liebertaufi^ ber ätüdfic^t

beö .^önigS auf ben Branbenburgifd^en .^urfürften geopfert fa'^. (Später marb

bafür feinen 5lad^tommen ba§ fog. ©ternberger Sänbd^en ju tl^eil.) Solange

nun ber ^önig innerhalb unb au^cr^alb ber ^rone feftftanb unb f)ödE)fteng ©e=

toittermolfcn bro'^ten, magten fid^ bie .iperren über Sitten unb Sefc^roerben nid^t

i^inaus. daneben tl^aten fie i^re $flid^t, mie namentlid^ St. auf ber Jpeerfa^rt

bes Äönig§ jur Befreiung Äaifer gfriebrid^'i au§ ber 2Biener 33urg (9loü. biä

S)ec. 1462), toa» it)m ben fd^önen Söeitraer Sefi^ brad^te. 5ttä aber ber

^önig, bem man ben 5^Ian, einen feiner ©öf)ne ^um ^lad^folger ju befteUcn,

äufdtirieb , immer rüdEfid^t§Iofer würbe — bamal^ tourbe ä^^n^o'^ Settern hai

toic^tige 5ßürgli^ entzogen — , roä'^renb ber Streit mit ber Äird^c tocgen ^Jlid§t=

crmllung ber ÄrönungSpfagen fid^ ^ufpi^te, fo fd^ritten bie Unjufriebcnen unter

gü^rung be§ 33re§laucr 33ifd^of§ 3^oft (öon giofenberg) unb beS Dberftburg=

grafen St. am 18. Dtoöember 1465 auf ©ternberg'g Schlöffe ©rünberg jut

llnter^eid^nung eineö 33unbe§briefeä , ber jebem bon il^nen, fallg er öom Äönigc

angegriffen toürbe, ben Seiftanb 2111er fieberte. S)od^ erft nad^ langen Sertianb«

lungcn , nad)bem bie ^ird^e ben .^önig gebannt unb abgefe^ unb bie S5er=

einigung aller Äatl^olifen beg bö'^mifd^en 9teid^e8 äu einem Sunbe gegen ©eorg,

beffen ^aupt St. warb, in bie ^onb genommen l^atte, begann im 3lpri( 1467

ber offene ^ompf. St. öerlor babei 1467 aüe feine Sd^töffer in SSö'^men

(au^er Äonopifd^t, baa erft im geöi'uai-' 1469 fiel) unb toäre mitfammt bet

fat^olifd^en 2iga unterlegen, toenn uid^t ber Äönig (öon @. ^eimburg öerleitet)

äu beginn 1468 ben ßaifer angegriffen l§ätte, worauf biefer unb ^apft 5paul II.

ben Äbnig ^3Jtattl)ia8 öon Ungarn betoogen, gegen SSöl^men ein^ufciireiten. 2;ro^=

bem nun ^ßobiebrab, toie öorbem bie Sauft^en, über bie je^t Sternberg'S ältefter

©o|n S^aroälaw jum Sogt gefegt würbe, fo nun Sd^lefien unb ber Jpauptfad^e

nad^ 5Uäf)ren öerlor, be'^auptete er fid^ bod^ in bem größeren 2l)eite öon Söl)men.

S)ie unjufriebenen Sarone erfd^öpften fid^ materieK immer me!^r unb gerietl^en

bamit um fo leidster in immer ftärfere 3lb]^ängigfeit öon bem Ungarf^nige, ben

fie fd^on am 3. 5Jlai 1469 jum .Könige öon Söl^men wählen mußten. Äein

Söunber, bafe, wie fd^on frü|er bie öon .^afenburg unb ©uttenfiein, fo @nbe

1470 felbft St. in§ Sd^Wanfen geriett) unb an Serföl)nung mit ^Pobiebrab badete.

Slud^ nad^ Äönig ©eorg'S 2:obe (20. ^är^ 1471) trat St. öorerft feineSwegg

als entfd^iebener f^örbercr ber 5tad^folge be§ UngarfönigS in Sö^men l^erüoc

(Serl^blg. öon S)eutfd^brob). 2)ie§ gefd^al) erft nad^ ber tumultuarifd^en Sr=

'Hebung beg polnifd^en ^rinjen äölabiälaw in ^uttenberg, wobei St. unb feine

^reunbe fid^ fogar in i'^rer perfönlid^en Sic^er^eit bebro"^t l^ielten. Son bem

5Romentc angefangen bis 5U feinem 3lu§gangc nodf) öor Sluggleid^ung be§

Streites (auf bem ^utitage 1479) ftanb St. feft unb treu an ber Seite öon
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5Jlatt^ial (XoröinuS, toenn er au(^ nicfit öerga^
,
^iniott feinem ^artgeptüften

S5aterlanbe foöict aU möglid^ bie 2öet)en etne§ langanbauetnben öerf)eerenben

Ätiegeg ju etjpaven. 2to^bem blieb ©t. in allen ba§ böt)mijrf)e 3teid) bettef|en=

ben 3lngelegen'f)eiten ber etfte Siener unb 9iatt)ge6et beg ÄönigS tjon Ungarn,

ber fteilid^ aud§ feinerfeitg ©runb genug l^atte, bie bereditigten 5(nfprüc^e beg

angefe^encn energischen 3lbet§l^au))te§ unb l^odigefd^ä^ten S5etfed)ter§ ber t\xd)=

Iiii)en <Ba<i}t äu berüdfic^tigen unb nanientli(^ feinem (Selbftgeiü^te foöiel a(g

mögtief) 9lec^nung ju tragen. <Bo bulbcte c§ ber .^önig , ba^ ©t. mät)venb ber

i^riebengtjer^anbtungen 1473—1474 an bie ©pitje ber proöijorifc^en ßanbee=

regierung S3ö!^men8 trat, ba§ förmlid^ neutrotiftrt marb. ©t. interöenirte beim

äöieberauSbrud^e be§ ^riege§ 1474 al§ Unter^änbler jtoifc^en Äönig ^Hatf^iag

unb ^önig J^afimir öon 5lJolen, fotoic im ©fätja'fire 1476 in ben ©treitigfeiten

3tDtf(^en bem Äaifer, bem Ungarfönig unb einer ^tnjaf)! bö'^mifdier SBarone unb

Stitter. 3u anberer 8eit friegte er, tote fdjon i. ^. 1465, gegen Oefterretcf) auf

eigene i^anit.

©t. ^at bag @nbe ber jc^toeren .^ämpie, bie fein (Sigennu^ unb feine Un=

botmä^igfeit jum nicf)t geringen J^eite mitüerf(^ulbet, ni(i)t me|r erlebt. Üloct)

mar bie il^m anöertraute f^T^i^i^enSmiffton (Aöerbft 1476) nic^t ööüig gelungen,

al§ er am 4. S)ec. 1476 in Sßiener^^cuftabt [tarb. S3on feinen feä)§ ©ö^nen
überlebten i'^n nur jtoei, S^^^^^ott) unb ^aro§lato (So'^ann, ber bem S5ater an

S^atfraft am meiften gli($, ftarb furj öor i^m auf bem 2Bege naä) ^leapei, öon

wo er mit anbern ungovifdEjen unb bö^mifct)en ©bleu bie ^rinjeffin Sßeatrij, bie

SSraut be§ .Königs 5Ratt^ia§, nad^ Ungarn geleiten foEte), unb nur in ben

©öl^nen :3aro§lato'§ blühte biefer S^e\q ber ©ternberg'fcl)en (^amitie fernerhin.

gür ©ternberg'g ß^arafter fommt tool in erfter üieilje ber glcic^jeitige

„Johannis Rabensteinensis di'alogus", 3lrd). f. öfterr. @efcf)., LIV. 5ßb., 2Bien

1876, in S3etrad)t. ^n Sanner'g altem 2Gßetfe finb immer nod^ bie cin=

gefd^atteten SSrieffd^aften brauchbar. ©on[t bgl.: ^Joladft), ®ef(f). t. S3ö{)men

IV, 1 u. 2 unb V, 1 unb SBad^mann, @in ^at)x bö^m. @efd^id)te, 2Bien

1876; S3öt)men unb feine 9ta(^barlänber 1458—1461, ^rag 1878; S)eutf(i)e

gieid^§gef(^i(^te unter f^riebridl) III. u. gjlajimilian I. (1461—1486) I, Cp^.

1884, II, Sp3. 1894. 51. S5atf)mann.

Strcubc*): ©manuel ©t., nobelliftifd^er ©(^riftfleHer, mürbe am 14. Sc-

cember 1801 au 9lifol§burg in ^ö^ren geboren, erf)ielt feine toiffenfd^aftli^e

SSorbilbung auf bem bortigen ^tariften => ©tjmnafium unb ftubirtc barauf an ber

Sßiener ^o(^fdi)ule bie ^tec^te. ^flad^ SBeenbigung feiner ©tubien trat er al§

«Praftifant im 9}lanipulationg|a(i)e ber f. 1 bereinigten .^offanälei in ben ©taatg=

bienft unb rücfte in biefer S3ertoaltung burdl) alle 9{ang[tufen bi§ ^um 2)irector

bei ben 3Jlanipulation§ämtern im 5Jlinifterium be§ 3fnnern auf (1863). ©ein

Stmt gemährte i^m nod^ '^inreid^enb ^u^t, fid^ audl) al§ fdE)öngeiftiger ©d§rift=

fteHer ju betl)ätigen, unb biefe X^ätigfeit, ber man immerhin einige 33ebeutung

beilegen mu^te , trug il)m im SSormärj aud^ ba§ 5lmt einel t. !. ßenforS ein,

in bem er fel)r gemäßigte unb l^umane Slnfid^ten toalten tie^. ©eine ©d§riften

finb: „©utenftein. 3lotiette" (1835); „SSaterlänbifd^e ©agen, Öegenben unb

«märd^en" (1837); „«Robellen unb grää^lungen" (II, 1840); „Sie ^e^t in

Sßten. ..'piftor. ^floüelle" (1842); „Sie ©d)toeben öor Srünn. ^i\tox. DtoöeEe"

(1843); „Sie 9lemefi§. 9iobeIle" (1844); „Scr Krüppel bon 5Serona. |>ifior.

gioöelle" (11,1845—46); „Kleeblätter. 5lobeIlcn unb ßrjä^lungen" (11,1846);

„Sie ^errtn öon ^rieblanb. .^iftor. grääl^lung" (1854); „@in SBiener grüd£)tet.

Sofaler gtoman" (1858). 2lufeerbem befinben fid^ im |)au§=, ^ot= unb ©taatS»

') 3u Sb. XXXVI, B. 525.
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arc§iö ^u 2öien atoei toertl^öolte '^anbjc^tiittit^e Slrfieiten ©trau6e's: „^rei^etin

3Jtonate au8 äöallcnftein'^ Seben" unb „'')3taterialicn ju einet ®ef(^icf)te Söatten«

ftein'g". Seibe 2)atfteüungen berufen auf 5lcten, xodd^t <Bt in S35t)nien au?

einem ©d^lojfe entbecfte unb bann nac^ ©ien tn§ faifetlid^e 2ltd^iü bringen

liefe. 5ladt)bem ©t. 1868 in ben 9Hut)eftanb getreten toar, ftebette et nad) Sola*

bürg über unb ftatb l^ier am 5. ^ätj 1872.

SButjbac^, ^iogtapt). Sejifon bei tai|ett^um§ Dcfterteid^ XXXIX, 317.

i^tanj SBtümmet.
©trobcl*): 3lbam äßaltl^ct ©t. loutbe in ©ttafeburg am 23. gfebtuat

1792 geboten. @t befud^te ba§ ptoteftantiji^e ©Qmnaftum feiner Söaterftabt

unb ftubitte an bem bottigen Seminat 2;^eologie. fJftül^afitiQ ^'^^^ füt)Ue et

fi(^ jum Sel^rberufe l^ingejogen, jd^on 1811, noc^ bot feinet Dtbination, übet»

na^m et eine Scl^tetfteüe an bet ^fatifd^ute öon 3ltt=@t. ^eter. ^leunjel^n

Sa^te lang üertoaltete et biefelbe untet öollet 2lneitennung feiner 5öet)ötbe, hii

et 1830 an ba§ @t)mna[tum betufen rautbe. ^ier roitfte et no(^ Jtoanaig ^ai)xt

in befc^eibenet Söeife, abet teid^Iid) butd^ bie Siebe feinet ©deutet belotint, biä

et im 3l. 1850 fid^ öom 3lmt autürfaog, um ganj feinet wiffenfc^aftlid^en ^tbeit

äu leben. @t foüte biefe '»Dlufee nut fel^t futje 3eit geniefeen, ba et beteit§ am
28. 3uli 1850 oetfd^ieb.

|)iftotif(i)e unb littetaigefd§idt)tlid^c ©tubien l^atten il^n immer befd^äjtigt,

öorauglUJcife auf bie SJetgangenl^eit feine! elfäffifd^en |)eimat§IIanbeS getid£)tet.

©c^on 1824 gab et eine futagefafete „(Sefd^id^te bet ©ttafebuiget Äird^e aum
Sllten ©t. ^peter" ^etauS, 1827 folgten feine „33eittäge aut beutfd)en ßitetatut

unb 2itetätgef(J)idt)te mit einet Siogtapl^ic ©ebaftian SStanbtS unb einet 2lu8=

gäbe be§ ^eiligen ^flamenbud^eS öon Äontab Don S)an(ito^'^eim". S)ann befaßte

et fid^ eingel^enb mit bet ©trafebutger 6£)tonif gi^itfd^e ßlofenet'l , öon beten

5Patifer ^anbfdfirift er Slbfd^rift nal^m. 1846 toibmcte er uiitanb feine „f5fran=

äöftfd^en SSolflbid^ter in S5iograpt)ien , Uebetfe^ungen unb 2lugaügen", eine 'äx-

beit, in bet er ftd^ al§ feinet kennet bet ftanaöftfdE)en S)ialefte betöäl^tte. 3n=

atnifdljen ^atte et baä ^auptttet! feineS ßebenS, bie „33atertänbifd^e ©efd^id^te

bei glfaffel" begonnen, öon ber 1841 ber erfte SBanb erfd^ien. 6t fonnte baS=

felbe nod^ big auni fünften 33anbe, big ^um 3lulbtud^ bet Sicöolution füllten.

5IUt ööEiget SSeljeafd^ung bet gebtudEten Quellen, oft im ^^nfd^lufe an bie

©ptad^e betfelben, unter t!§eiltt)eifet SBenu^ung bet ©ttafebutget 3ltd^iöe ge=

atbeitet mirb biefe @efdt)id^te nod^ lange ben 2öert^ einer auöerläffigen 2Jlate=

tialienfammlung bet)alten. ©ntbel^tt fte aud§ bet !titifct)en ©d)ätfe töie bet

lebenbigen S)atfteEung, immet roitb fte ein ©enfmal feines Sfldfeel, feiner SBe»

lefenl^eit unb feiner |)eimat^8liebe bleiben, ©ein SBerf ift Dann oon feinem

ßoHegen ©ngell^arbt öon 1789 biä 1815 weitergeführt töorben , roäl^renb ilin

ber S;ob nod() anbern, lange öorbereiteten 3lrbcit§plänen entrife, toie einer ®e=

fd^id^te ber 3^eformation in gi^anfreid^ unb einer lBibliograpl§ie ber franaöfifd^cn

©prac^= unb Sitteraturgcfd^id^te. 2B. Sßieganb.

©ÜPinb ÜOn Jriraberg **), ein ©prud^bid^ter au§ ber aiöeiten ^ölfte beä

13. S^a^rl^unbertl , wirb in bet ^eibelbetget ^anbfd^tift C, bie allein @ebi^te

öon i^m btingt, auäbtüdElid^ atS Sfube beaeic^net. SDaau ftimmt bet geaiette,

füt beutfd^e ^fuben bei ^ittelattetS oft belegte 9lame, wie bal 5Bilb bet |)anb=

fd^tift, bal bem ©änget eine aulgeptägt jübifd^e ip^t)fiognomie unb bie öot=

f^tiftSmäfeige ^ubenttad^t gibt. S)üfe ein ©ptud^ (V 2) ben S)id^tet bie füt

einen Suben feltfame Sleufeetung tl^un läfet, et toolle in alter Sfuben Sltt mit

*) 3u S5b. XXXVI, ©. 602.
**j 3" ©• 186 oben.
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langem 5Jlantel unb großem ^ut bemüt^ig toanbeni, t)at ben 3roetfel erloecft,

ob beä 2lutor§ 3iubentt)um öon bem ©ammtet bet ^anbjcEirift nic^t eben au8

biefcr ©teile leic^tfinnig gefolgert fei. 3ln ^^^araEelen baju fe'^lte eS nic^t. 2)a

aber aud^ ©üfefinb'S in jenem (Spru(f)e nic^t genannter ^Jtame ben Stuben be«

aeugt, fo frfieint eg mir rictjtiger, t)ielme|^r bie 6d)t^eit beg Soneg anauatoeifeln,

ber eben jener 5leu^erung wegen bem einzigen jübifd^en SDid^ter ber |)anbj(^rift

äugetl^eilt tourbe. S)ieje ßöfung toirb auc^ baburc^ em^foi)Ien, baft Son V ber

Ic^te ber ©ammlung ift (benn Jon VI i[t mit Ston II ibentijd^) unb bafe et

in feinem mctrifd^en ßiiarafter ben übrigen fern ftcf)t. ^at man nun aber auä

Slon V gefolgert, ba^ ber S)id^ter ein armer ©d^luaer gemefen fei, beffen Äinber

bittern ^langet litten, in beffen ^aufc .^err 2)ünnel^abe unb ^exx 23igenot öon

S)arbian regierten, bem fein hovelicher sanc ni(^tä einbrad^te, fo mirb eg

öorfi^tiger fein, biefe biograpt)ifd^en 3^9^ '^^i ©cite äu laffen. 2luä ben

ftd)er edjten ®ebid)ten ergibt fid^ für beS 2>id^ter§ ßeben nici^tg 9tecf)te§. S)ie

alte Söermut^ung koä)'^, ©üfelinb'g (Sleid^ni^ ber ^^xt aU Satmerge aug fünf

5ßigmcnten beute barauf l§in, ©. fei mit ber Slrjneüunft öertraut getoefen, toie

fo öielc Stuben ber :^dt, biefe ertoägenlmert^e SJermut^ung toirb abgefd^mä(|t

burd^ bie SLliatfad^e, ba^ bie Sattoerge al§ aEegorifd)e§ Silb über^upt ber jübifd^en

Sel^rtociäl^eit geläufig toar. ©üfefinb'g mittelbeutfdtie ©frac^e ftimmt burc^aug

ju feiner ^eimat^ jlrimberg (bei ©c^toeinfurt). S)a§ ©emälbe ber .g)anbf(^rift

geigt il^n bor einem geiftlid^en ^errn ftcl^enb , beffen SBappen
, fd^toarjcS Äreuj

auf filbernem ©runbe , am ungeäwungenften ftd^ auf ^ulba beuten lie^e : aber

i(^ ätoeifle, ob ber SSilbermaler fo genaue ^enntniffe öon ©ü^ünb'g S3ert)ält*

niffen befeffen l^at, ba^ man au§ jenem 33ilbe ettoa ein ©d^u^öertjältni^ äu fju^^^i

für ©. folgern bürfte. 2)atirung§öerfu(^e, bie fict) auf urfunblic^e SSelege für

ben ^flamen ©ü|finb ftü^en ober ben S)i(i)ter bor bie gejtoungene ßinfü^rung

ber 2^ubentracl)t fe^cn, ftnb l^infältig, jene, loeil ber .^ubenname ©üfefinb über=

auä I)äufig ift, biefe, tocil fie bon einer gmeifel^aften ©tropl^e auägel^n. S)er

poetifciie 6^ara!ter unb bie metrifd^e Sform, bie fid^ grobe S3etonung§fe^ler ju

©d^ulben fommen löfet, aber fonft gute Srabition öerrätl^, öermeifen ben S)id^ter

unbebingt in bie steige beä Sfa^rl^unbertS ; bagu ftimmt eg audE), ba^ er öon

berfelben .g>anb in C nad^getragen ift, bie grauenlob unb 9legenbogen einfügte.

@S ift befannt unb oft l^erüorgel^oben, t>a'^ bie ^fuben ber ^öftfc^en S)id^tung

gegenüber ni(^t tl)eilna^mlo§ toaren. 9lu(^ ber 2t)rif nidt)t. Slber alä ausüben»

ber jübifd^er 35ertreter mittet^od^beutfdl)er ßt)ri! fte^t ©. aüein; unb biefe immet=

l)in culturl)tftorifd^e ßuriofttät l^at i!^m eine fo reid^e SSead^tung terfdiafft, toie

er fie aU S)id£)ter nid^t berbiente. @r ift lein origineller ^opf, l^ält fid^ burd^=

au§ in ber Xrabition ber mittell)0(^beutfd§en ©prud^bid)tung. 2Bü^ten toir'8

nid^t, toir toürbcn ben Stuben au§ feinen ©prüd^en nid^t ^erauStoittern. 2öa§

jübifd^e ©ele^rte toie ®rät(, (Selbl^auS unb namentlid^ ßetoin für feine fpecieE

jübifd^e SSilbung angefül)rt liaben, entfernt fi(^ faum bon ben Slnfd^auungen,

bie ber ganjen '^poefie ber 3«it gemeinfam finb. Unb bennod^ glauben toir,

einmal aufmertfam getoorben, ben Sfuben 3U fpüren. ©eine einzige religiöfe

©trop'^e jeigt eine beiftifd^e 2lnfd^auung, bie für ben Stuben befonberS gut pafet.

%li bie tt)pifd^en S3ertreter ber SGßeiS'^eit erfd^einen bei i^m nid^t bie ^Pfaffen,

fonbern Dtefromanten unb ^ropl^eten. ^m. angftboHen ©ebanlen an ben £ob

unb bie ungetoiffe ^"'^unft nad^^er fe'^lt i|m bie freubige 3uberfid^t, bie fid^ bei

ben d^riftlid^en ©ängern meift einfteEt: bcn.©tad^el be§ 2;obe8 fü^lt er fd^mer3=

l^aft öorauS. 5Jle:^r no(^ bebeutet feine nibeEirenbe feciale ^ienbenj, bie ben

emancipationäluftigen Stuben öerratl^en lönnte: ber Üteic^e foll ben Firmen ni(^t

berac^ten; toer abiig l^anbelt attein ift abiig; ber 2lbel taugt nid^tS, ber nid^t

abiig t^ut: fonft toirb ba§ 9lbel!leib jum ^aberlumpen. ^lamentlid^ aber fällt



336 ©üfefinb.

eine Bixop^t auf, in ber @. barfteEt, loie bie 2:ugenb oft nur eine f^otge ber

9lot]^toenbigfeit ift, 2)a !^ei^t"§: mand) C^efitenbet nät)nie geine SBurfictjinjen,

o^ne fic^ um ®ott unb ber 5)ten|(i)en iJtudt) ^u fümmern, toenn er nur baS

nötl^ige Kapital befä§e. Apbrt man ba nid^t ben Sfuben, ber |id^ unb jeine

©tammelgenojfen bor ben fal^renben ©angeScoHegen gegen ben tt)t)üd)en f8ox=

iDurf be8 SBu(^er§ toert^eibigt ? Unb ba§ alte ^abelniotiö ber SöoIiSf (age , baS

ben Sßolf jammern tä^t, er müjje rauben, toeit il^m e'^rlid^er ©rtoerb ber 51al^=

rung abgefc^nittcn fei, ba§ getninnt im ^unbe be§ mittetatterlii^en ^uben einen

eigentpmlii^ meland^olifdien ^lebenfinn. 2lber ba tnterpretiren wir öieüeic^t

fd^on l^erein, 6in fteifeä (^-rauentob, eine 23artation auf bie ^iclobie '©ebanfen

finb frei' manbeln getoo^nte 5Pfabe. 2)ie SBotttoa^l jeigt mand^eS Sßefonbere;

ftiüfiifdf) Bemerfen§toertl§ finb bie ja'^lreid^en ^Silber, namentlid^ bie furzen Zt)in=

gteidE)niffe, bie für ©. auä) aufeer ber 2öolf§f(age bie ßieblingäcinfleibung feiner

©ebanfcn bilben. (Saubere Jedtini! berräf^ fi(^ in ber 5ßettt)eilung be§ ©toffeS

auf bie ©tropl^ent^eile , in ber forgfältig gegtieberten ?lnopt)er. @§ ift gemi^

nid^t untoic£)tig feftjufteHen , ba^ biefc gute Schulung audt) bem Stuben 3ugäng=

tief) war. Söäre aber @. fein ^ube, fo würbe er un§ in ber 5)lenge ber fleinen

(&prud§bicf)ter einbrucE§lo§ unterge'^n.

©ü^finb'ä ©cbid^te fielen in öon ber ipagen'S ^innefingern II, 258 bi§

60; ögt. IV, 536— 38. Unjubcrtäffige Ueberfe^ungen geben 2iü. lyürft,

S^nufttirte gjlonatS^efte für bie Sfntereffen beS Subent{)um§, 1865, ©. 14
(mit einer poetifd^en ißiograpl^ie, bie an grotelf gefd^madttofer 33crl^immelung

baS Ungtaublid^e leiftet) unb 35. ©d^motdfe im ^aga^in f. b. ßitt. b. 3(u§=

lanbeS, 1877, S. 661 f. S)ie ßrgebniffe tocater gtadöforf(i)ungen, bie 91. m.
53tet)er S^^^^^"^- ?• ^- 2lttertf)um 38, 201—4 mittl^eitt, fc^ienen mir ju ätoeifel=

l^aft, um fic im 2;ej:te au öertoert^en. — Uebcrfdfiä^enbe SiarfteHungen öon

jübif^er (Seite bei @rä^, @efd^id§te ber Stuben 6, 277
ff. unb ©etb'^aug,

(Stoffe altbcutfdEier 5poefie, (S. 73
ff. , ögt. ferner dreijenad^ , ©ermania 14,

127 f. unb 2ewin, Sfübif^eS ßitteraturblatt 13 (1884), <B. 9 fg., 13 fg.,

29 fg. gioetl^c.



z.

2'obor: 3^o:^ann ^einrid^ %., geboren 1751 in granffurt a. 5Jl., ftubirte

3U ©tefeen, promoüirte bafetbft 1776; 1777 Slrjt in feiner 33atetftabt, fpätet

l^iet gleichzeitig Seigrer ber 3lnatomie an bem ©en(fen6etgijrf)en S^nftttute, i ant

10. 9loöembcr 1795 in granffuit a. W. @r |($i;ie6: „De variolis" (3{naug.=

S)i[j., Sieben 1776); „Xorbern SScrgmann, kleine pfitiftologifdie unb d^emijd^c

aSetfe, au§ bem 8atcinif(^en üöerj. ö. 2." (6 2^Ie. mit ^upietn, 1782—1790);
„gnttoutj üfcet bie ^eilhöjte ber ginbilbunggfrait" (1786); „Ueber ben ©ebrau^

unb gjlifebrauc^ ber t)erubianij(^en 9linbe" (1788); „^ran3öftjd§e mebicinifc^e

Sitteratut, ober Sln^eigen unb Sluiaüge auS ben neueften ftanaöftfd^en Söerfen

über ^f)t)ß. ^Hebicin unb Detonomie" (I. S3b., 1. ©tüd 135 ©., 2. ©tücf

134 ©., 1790); „Slnotomif^e (Schriften oon Slajoguibi, % ». «Patetta unb

3. 33rugnoli, ^erauSgeg. ö. 6. ©anbifort. 2lu§ b. Satcini|(i)en überf. unb mit

3ufä|en öerje'^en öon |>. %." (1791); „3lu8äüge au§ ben beften unb neueften

englif(f)en mebicinifdtien Jeitf^i-'Mten, t)erau8geg. b. ^. 2." (1792); „^(bl^anbtung

über bie ^leröenfdjtoäc^e, nebft einer «öluf^ma^ung über bie 9leroenftüffigfeit"

(1792); „9lntt)eifung für .^t)poc£)onbriften, ii)ren 3uftani> ge'^ötig cinäufel^cn unb

3U öerbeffern" (1794).

Biogr. medicale VII, 292. — ©trief er , ©efc^id^te ber .^eilfunbe in

gran!f. a. 5Ji. ©. 340 u. 41. — ^ix]ä), SBiogr. Sejifon ber Slerjtc V, 604.

91 e b i g e r.

^Obor: ;3ol^ann Otto %., 3fied^t8gele'£)rtcr unb Äanjler ber Uniöerfität

©ie^en, geboren am 3. September 1604 ju Sauden in ber Dberlaufi^, f am
12. December 1674 ju granffurt a. «m. Sabor'S SSater, Tobias, mar @in=

net)mer unb |)ofgerid)t8actuar in Sauden, feine ^Jlutter, @öa Suboöici, bie Sod^ter

eines bortigen Kaufmanns. 2., ber grünblid^en ^au8unterri(i^t geno^, mar ]d)on

frühzeitig auffaßenb enttoidfelt; aU i?nabe öon 13 ^ol^ren fonnte er Sieben in

lateinifd^er wie gried^ifdier ©prad^e au§ bem ©ebäc^tnife öortragen, unb ttiar im
©tanbe, ftc^ an miffenfd^aftlidicn S)i§putationen ju betl^eiligen. 1619 fam er

auf ba§ @t)mnafium na(^ -^aUe; fd^on im nädiften ^af^xe auf bie Uniberfitöt

fieipzig, mo er fid^ p^tlofop!§ifd^en unb fpäter unter ©d^mucE unb g^nfeltl^aug

juriftifc^en ©tubien toibmete. 2)ort erttiarb ber erft fiebäeTjnjötiTige ^Jüngling

1621 ba§ Saccataureat, 1622 mit 5lu§äeid^nung bie ^agifterwürbe; aug biefem

5tnlaffe ^atte er eine 5Differtation „De homine" gefd^rieben, »etd^e er öffentlid^

öertl^eibigte. 3ur gortfe^ung ber ©tubien toä^Ite er äBittenberg; ba il^m jebod^

«infiem. beutfdöe SiograD'&te. XXXVII. 22
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ba§ ^lima nid^t jujagte, ttianbte et fic^ nac^ ^Ibtaui etneS 3fa^re§ nad^ i^ena.

5£)ort arbeitete er unter ©eorg granäte, i)ie[t auT 3lnfuc^en über 2öefenbecf'§

Paratitla ^^^tibatDorträge , unb fertigte eine tabeHorifi^e Ueberfici^t über ba§ ge=

Rammte Stecht, toeld^e fpäter unter bem 2itet „Filum Ariadneum" im %xudt
erfd^ien. S)ann würbe er iöegiciter äweier abeliger ©c^lefter ((Seorg ^ojer unb
5Jlartin SBitter) unb ging mit i^nen nac§ Seipjig; bejud^te l^ierauy mit erfterem

©trapurg, burd§rei[te granfreic^ unb jüf)rte i^n über (Senf in beffen ^eimat^
nac^ ißreStau. 9lut biejer f5at)rt begrüßte er in .g)eibelberg 33a(^üff (Reiner

Bachovius ab Echt), bem er frül^cr eine Sd^rift jur 33eurt^cilung überjanbt t)atte,

unb erhielt üon biefem ©mpfel^tungsbriefc an ben Oteid^^^ofrat^ 3>uft @ebl)arb

in SBien, bei bem er ftc£) jur Erlernung be§ 9teicf)öl^oiratl)5procef|e§ einige ^"t
auffielt. «Sobann überna'^m er e§, mit jroei Stubirenben au§ üorne{)mer gamilie

Sttatien ju bereifen, ©ie berloeilten in 9legen§burg, bann in Öeipjig, too eben

gürftenaufammenfünfte [tattfanben, bann in StraPurg
;

^ier erwarb X. mit bet

atnaug.=S)iff. „Paratitla ad Tit. Cod. Lib. X'- (Argent. 1631, 4"; biefelbe er=

fd^ien aud^ in beutfd^er lleberfe^ung mit berönbertem Xitel, gftanff. u. Spj. 1732, 4")

am 10. 9iobember 1631 ben juriftifct)en S)octorgrab. i^m begriffe, nac^ ^Italien

aufjubred^en, mürbe er toegen be§ Xobe§ feine§ einzigen 58ruberS, XobtaS, Sicentiat

ber 3ted^te unb Slnmalt, 1632 naä) ^aufe gerufen, übernal)m bag ©tinbifat, unb
grünbete 1633 feinen -ipauSftanb, inbem er in biefem ^a^xt 2lnna ©lifobetl^, eine

Xod^tet be§ SBürger^auptmannä Xobiaä iSc£)önleber ju Sauden, l^cirati)ete, meldte

im 3uni 1658 ju (Strafeburg [tarb. 5lid^t lange nad^ feiner 2}ere^elid^ung üer=

lor er an ber bamalS t)errfd^enben ^ßeft im £aufe einer SBod^e feine beiben ©Itern,

unb al§ bie fäd^fifc^en Xruppen unter ©eneral tjon ber @ol^ ^Bau^cn 1634 in

Sßranb ftedften, tourben üier öon X. ererbte .^äufer nebft feiner reid^en SSibliotl^ef

ein SHaub ber f^lammen; be§ größten Xl^eileS feineä SSermögenS beraubt, ^og er

nad§ bem benad^barten ^amenj. @§ erging jebodt) alöbalb an il)n ein 9luf nad^

Strasburg al§ orbentlic^er *Profeffor bet 9tedt)te, unb rüdtc er bort in furjem

äum $rimariu§ t)or. X. erfreute fid^ pne'^menben SöeifaHS unb 'än]ei)en^, toofür

unter anberem au^ bie X^atfad^e fprid^t, bafe er mölirenb feinet ©trapurger
Slufenf^altg auä ben berfd^iebenften X^eilen be§ ^{eic^s über jtoanjig 2lnerbieten

3ur Uebernal^me ber mannict)faci)ften S)ienfte erl^ielt, benen er ieboc^ feine ^olgc

gab, bi§ i^n .g)erjog ©uftaü 3lbolf bon 2JledE(enburg 1666 jum ©e^eimen dtatt^

unb ^anäleibirector in ©üftrom ernannte, mo er im f^ebruar beffelben S^al^reä

eintraf unb nlSbalb ju politifc^en ©enbungen an ben faiferlidt)en unb furfäd^ftfd^en

|)of öertoenbet mürbe. — Sfnbeffen fct)eint unfer ®elet)rter für praftifd^e fragen
t)ti 9tedt)tötebeng nid^t ba§ rid^tige 33er[tänbnife befeffen ju l)aben. 2Ran erjä'^lt fi(^,

bafe er politifd£)e unb ftaat§red^tlid^e Slngelegen^eiten nur nad^ ben ©runbfä^en
beS römifd^en $riüatrect)t§ beurtl^eilt miffen tDottte, unb bafe er in einem ßonflictc

mit einem 3leid^§ftanbe bie Slntoenbung ber Lex Aquilia begutad^tet {)abe. 5E)a

X. mit berattigen 9lnftd^tcn auf gegrünbeten 2Biberfprud^ ftiefe unb i^m ^ieburd^

eine @efäl)rbung feinet Slnfc'^enS bro'^te, mar eS it)m begreifiict)er 3Beife fel^r er=

münfct)t, nad^ ©iefeen berufen ju merben, too er 1659 äum UniöerfitätSfauälet

unb DrbinariuS ber ^lUriftenfacultät ernannt muibe. S)ie atabemifd^e ^ugenb
bereitete bem ©inäie'^cnbcn einen glänjenben äßittfomm . . . ©eit 1655 t|ielt

in ©iefeen aud) .g>ulbric^ ö. (ät)ben (au§ Dlorben) juriftifdie ßottegien, toetd^e mit

toadt)fenbem 33eifalle befud^t tourben. Obmol fid) nun aud) X. eine§ ftarf be=

festen 2tubitorium§ erfreute, foll er bie Erfolge be§ jüngeren Kollegen mit loenig

Derl^el^ttem bleibe beobad^tet l^aben. (Sefjäffige Slnfeinbungen , meldf)en er nad^

SBerid^t feiner Sln'^önger ausgefegt toar, o!^ne amtliclien Sc^u^ in gemünfd^tem

Umfange ju finben, mögen il^n junöd^ft öeranlap l^aben, feine 2lemter nieber=

äulegen, unb im Dctober 1667 nadt) Sranffurt a. 5Jl. p sieben, too fein ©o^n
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SCobiaS Otto Dr. jur. a(g 3fleii)täantt)alt tebte. ,g)ier ent^Uef er janft am
12. S)eccmbei- 1674 in (Sifütlunö ht^ öfter geäußerten 2öun|c!^e8: „Da mihi
tranquille, da sine morte mori". %. toax ein 2Rann öon großer Öele^rfamfeit,
ein griinblid) gebilbeter Sfurift, toelc^er ben öon ©otl^orrebusi unb Dbredit be=

grünbeten JRui ber Uniöerfität Straßburg aud^ auf bie iolgenbe ^eriobe übertrug,

^odigejd^ä^t öon feinen Sln^ängern, preift it)n SSrunnemann (Comm. C. de suflrag.)

als „lumen seculi'", 6t. S3ö!ler at§ „Jureconsultorura Papinianum", ^einrid^

ßrnft al§ „virum summum, de bono publice optirae meritura". — Slnbererfeitä

toar unfer ©elel^rter öon 5ßebanterie nid^t frei; ber geiftigen 33enjegung feiner

3eit ab^otb, bebiente er fic^ nod^ mit Sßorliebe ber „quatuor causae" unb ber

©ic^otomie nadt) ramiftifc^er 3Jlett}obe. ©o fam ei, baß er mit ben großen

atefotmatoren, mit ^ermann ßonring, |)ugo (Srotiu§ unb ©almafiug in t)eftige

ge^be geriet_^, öon bereu 'Steuerungen er eine @rfd^ütterung beä gefammten 9led^t§=

3uftanbc8 befürdC)tete. 2[u§ bem erbitterten geberfriege mit ©alma[iu§ über ben

S)arle^en§d^arafter ging er atoar fiegrei(i) ^eröor ; aber bie potternbe, berbe ^ampf=
toeife, toeld^e ficf) hei %. mit ben Sfa^ren fteigerte, unb bie ^atilreii^en @d^imöf=
namen, mit benen er feine ©egner belegte, mad^en einen l^öc^ft unerquicElid^en

6inbrudE.

%. fd^rieb eine große Sln^a^t öerfd£)iebener 2lb!^anbtungen ; einen S^eit ber=

felben öat ber ßeip^igcr ^urift 2Inbrea§ ^t)liuä unter bem 2itet „J. 0. Taboris
tractatus antea singulatim editos etc." in 2 ©ammelbänben (Lips. 1688,
2 Vol. fol.) öeröffentlid^t. ©in auäfü^rlid^eä ©d^riftenöer^eii^niß in ©trieber'S

^effif^er ®e(.=@efc^. XVI, 84—91. — 2. ^atte außer bem ermähnten ©o^nc
ämei 1öä)tex; bie ältere, ©ufanna Slifabet:^, geboren am 28. 9Jtai 1641
in ©traßburg, »urbe am 9. ^fuli 1663 bie ©attin bei nad£)maligen 6onftftoriaI=

^Präfibenten ^So^ann Subtoig ^Prafd^ (f. 31. S). S. XXVI, 505) in 9legenäburg,

einei :^odl)gead^teten 2Ranne§, ber ftd^ um bie Pflege ber beutfd^en ©prai^e ent=

|d£)iebene 2}erbienfte erworben unb unter bem 2itel „Mausoleum J. 0. T."
(Ratisb. 1678, 4 ^) anonijm eine Siograp^ie feinei ©d^miegeröaterg öerfaßte,

3)er «ölonogroö^ie ift ba§ öon Slubrt) 1654 in Äupfer geftoi^ene SSruftbilb ^abor'i
beigefügt . . . „Mausoleum" unb 33ru[tbilb finb aud^ bem ©ammeltoerfe öon
5Rt)liu§ öorangefteHt. ©ufanna gtifabett) toar gteid^faHi fc^riftfteHerifd) tl^ätig

unb fd^rieb „Reflexions sur les Romans par Mad""« S. E. P." (Ratisb. 1684, 12°),

toetc^e bei itjxem örfdEieinen günftig beurt^eitt mürben
;

fie ftarb öor i^rem (Satten

im ©eptember 1682. — 3}on @. ^einjelmann in ^ugiburg beft|en toir bereu

SSilbniß alg ^upferftid^.

(^. £). 2 ab or.) Mausoleum Jo. Ottonis Taboris. — ©trieber a. a. £). —
6. @. SBuber, Vitae (1722) pag. 339—374. — ©tin^ing, Seutfd^e üt.=@e=

fct)id^te, 2. 3lbt^(g. ©. 226—32.
(©uf. eiif. 5t}raf4) Act. erud. Lips. 1684 p. 435. — äöitte, Diar.

biogr. 2^1. II (1682). — dbert'ä ßabinet gel. ^rauenjimmer ©. 347.

@ifent)art.
2!0CCtUÖ: SufaS Z., au§ einer f^amilie, toet(^e aud| ben Manien 2;agg]^e,

Xade, %atto fül^rte, unb öieUeid£)t ein Sßertoanbter bei ©rcifimalber S)om=
bed^anten ^oi). %. (1519—23), mar 1552 in ©tettin geboren, befud^te bann
bie ©reifitoatber ©d^ute unb Uniöerfität (1570), unb mirtte barauf (1574—80)
als Serirer unb ütector in ®reifeni)agen , DtoftodE unb ^^^afetoalf , too^in feine

@[tern öon ©tettin gebogen toaren. ©eit 1580 an ber ©^ute äu ©reifiroalb,

fül)rte er bort öon 1582—1612 ba§ Ütectorat, unb erlangte fotoot burdt) feinen

öovtrefflidt)en Unterrid)t ali burd^ feine litterarifd^e S^ätigfeit allgemeine 2ln=

erfennung. Unter feiner ßeitung, meldte toot)(tooIIenbe ^JJtilbe mit entfprec^enber

ßnergie unb eiferner ©trenge an ric£)ttger ©tette öereinigte, flieg bie 3a^l i'ec

22*
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©d^üler 6i8 auf 300, ]o bofe bie ©(^utaimmer unb fid^rfröfte bermel^Tt tuerben

mußten; andi ^erjog ^ß^ilipp SfutiuS fd^ä^te X. t)0(^, unb fd^ü^te i^n, als er

jut ©t)nobe beS ©cneralfuperintenbcntcn S3aTtt)olb ^rafeöi^, gegen ben 2Bitten

beS 9flatt)f8, ber feine ^atronatSreditc ju Vertieren fütd)tete (1607), etfd^tenen

trat, in feinem Slmtc. Unter feinen ©d^riften ftnb fein aritf)metifd^e« 2ef)rbud^

„Arithmeticae praecepta communiora" (1611—28), unb feine %opoqxap1)\t Don
@reif§tt)alb ju ettoäl^nen, welche unter bem ^Jtamen ..Oratio de urbe Gryphis-

waldia" (1593—1607) erfd^ien unb bie älteften ^lai^rid^ten über bie ©tabt ent=

l^ält. SBei feinem 2obc, am 7. October 1612, tourben tion feinen el^emaligen

©d^tilern unb (Kollegen jo^Ireid^e ©d^riften 3U feinem Sobe öerbffentlid^t.

Se'^mann, Öefc§. b. ©reifSm. ©ijmnafiumg, 1861, ©. 27, 33, 49—52. —
©eftetbing, 1. f^ortf. j. ®efd^. b. 8t. ©reifStoalb, <B. 169. — S)ä^nert, «ßorn.

33ibl. II, 217 ff., 256 ff. Äatolog b. Uniö.^SBibt. II, 748. — ^$1)1, ®efc^.

b. ©rciiSto. ^irc^en, ©. 841. — ^of.. Cod. Pom. Dipl. @. 641. ^t)I.

2:arf)cmu8: €tto 2. (SadEeniuS), ^Irjt, au Slmang be§ 17. ^a^X'

l^unbertS in ^erforb (SBeftfalen) geboren, toibmete ftd^ junäc^ft in feiner 93ater=

ftabt ber p'^armaceutifd^en Saufbal^n unb tourbe f)ier nebenl^er auä) unter Seitung

eineä Slrjteg 5lamen§ jimpler in bie mebicinifc^e ^raji§ eingeführt. 3fnfolgc

eine§ Siebfta'^lS , ben X. gegen feinen ße^rer beging, mu^te er flüd^tig teerben

unb führte ein abenteuerli(|e8 geben mit toec^fetnbem ?Iufentf)Qlt in 8emgo, jfiet,

©anjig unb Königsberg, überaß al§ Slpotl^efer t§ätig. 1644 begab er fic§ nac^

5pabua, ftubirte l^ier ^ebicin unb nad^bem er bie 2)octortt)ürbe ertDorben tiatte,

lie^ er fi(^ befinitiö in SBenebig nieber, too er eine gro|e ^rari§ erlangte, mit

einem ©e^eimmittet, bem fogenannten „Söipernfalj", biet ®elb öerbiente, unb um
1670 ftarb. — %., ein geitgenoffe beS befannten f^ftanj (@t)tüiu8) be te S8oe,

toar, toie biefer, ein eifriger SBertl^eibiger ber fogenannten d^emiatrifcf)en S/Octrin,

bie öon ^aracelfu^ unb öan .^elmont in bie 2öiffenfci)aft eingefü'^rt bejtr). au8«

gebilbet mar. S)anad§ berut)tcn bie ^Jl^JjfioIogifd^en unb pat^ologifdjen (5r=

fd^einungen im Wenfcfien toefentlid^ auf ^Nroceffen d^emifdE)er 'Dtatur. 2;. fu(f)te

fogar biefe ©runbfö^e auf <g)ippotrate8 jurücEjufütiren unb fd^rieb ^um SBetoeife

beffen eine ©d^rift mit bem Stitel: „Hippocrates chymicus, qui novissimi viperini

salis antiquissima fundamenta ostendit" f53enebig 1666; 53raunfc^n)eig 1666;
5Pavi§ 1669, 1673; Serben 1671; SSrüffel 1690), toorin er aud^ bie t^era=

t)eutif(^en 9}ort^eite feine§ nac^ d^emiatrifc^en ©runbfä^en componirten @e^eim=

mittels '^eröort)ob. Slnbere ©d^riften Xad^eniuS' finb: „Epistola de famoso li-

quore alkahest" (.^amburg 1655); ,,Clavis medicinae Hippocraticae" (5ranf=

fürt 1669, 1673; ßet)ben 1671); „Tractatus de morborum principe, in quo

plerorumque gravium ac fonticorum praeter naturam affectuum hermetica vera

et solida curatio proponitur" (CSnabrüdE 1678).

Sgl. eiol), Dict. bist. IV, p. 354 u. Siogr. ßej. V, 604. «JJagel.

^'QCquct: 3lnbrea§ %., «Dlatl^ematifer
,

geboren am 23. i^uni 1611, 12
ober 15 (atte brei ^fo^i^c^äatlfen toerben beridt)tet) in ^Änttcerpen, f ebenba am
23. S)ecember 1660. ®r trat mit 17 Sfa^ten bem Sfefuitenorben bei unb lehrte

15 3fat|re ^inburc^ 5Jlat|ematit an ben Kollegien öon ßbmen unb 9(nttoerpen.

SSon feinen 6c^riften ift eine ©eometrie unter bem Xitel „Elementa Geometriae

planae ac solidae quibus accedunt selecta ex Archimede theoremata" (Slnt=

toerpen 1654) am befannteften. Sie ift eine jtemlidE) magere Bearbeitung ber

euflibifd^en Elemente. @ine engtifc^e Ueberfe^ung burd^ @. SB'^ifton (ßambribge

1703) be^errfd^tc länger at§ ein 3föl§rl^unbert ^inburc^ bie engtifd^en Schulen.

3m 3f. 1805 erfdf)ien in SQßien aud^ eine gried§ifdE)e Ueberfe^ung! SBeniger be»

tonnt, aber tüiffenfd^aftlic^ weit bebeutcnber ift ein fct)on 1651 gebrutftcS SCßerf,

in toeldiem ber ßinflu^ bei Opus geometricum öon (SregoriuS a ©t. 3)incentio
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unöeifennbar i[t. 2)cr 2;itel biefes SGßetfeä lautet: „Cylindricorum et Annularium
libri IV ; una cum dissertatione physico-raathematica de circularium volutatione

per planum". 3)er 2ln^ang öerfud^t eine attetbingä wenig genügenbe (Stflätung

beS fogenannten ariftotelifd^en 9labeS.

S)e Satfer, Bibliotheque des öcrivains de la compagnie de J6sus II,

615 sqq. — Spoggenborff, 33iogv.= litter. .g)Qnbtt)örtetb. II, 1064—1065.
6 an tot.

^abbcl: Sl^tiftian Subioig %. ,
geboren am 11. 3Ipril 1706 loa'^r»

jdöeinlicö ju ÜtoftocE, ftubirte l^iet Sfuriöpruben^ uub warb am 27. ©eptembet

1729 Dr. juris; er Warb S)irector bet S^ufti^fanjlei unb beS 6onftftorium§ ba»

felbft unb ftarb am 12. 3funi 1775. ^ill§ ßonfiftorialbirector l^atte er im !^.

1764 bie 9}orIage für ein neueä ©efangbud^ in ^ecEtenburg mit ju beurt^eilen.

6r felbft ^atte fc^on früher fünf eigene geiftlid^e Sieber im neuen 3lnl§ange jum
©efangbuc^e be§ 5Jlinifterium§ in SioftocE im ^. 1744 erf(i)einen laffen, weld^e

fid^ burd) bid)terifd^en (5cl)wung unb reine, fraftöotte ©prad^e (nad^ ^odi) auä«

jeic^nen. Unter biefen ift bag Petbreitetfte ba§ Dfterlieb „^ötteniwinger, nimm
bie 5ßalmen". ba§ fid§ nod) in ^ecElenburget ©efangbüc^ern unb mit bem öer=

änberten 2lnfang „Ueberwinber, nimm bie 5ßalmcn" aud) im Söürttemberger

©efangbud^e öon 1842 unb im ,g)amburger ©efangbu^e Don 1842 befinbet.

Äoc^, ©efc^ic^te beg Äitd^enliebeg u. f. f., 3. 3lufl., »b. 5, ©. 552. —
33a(f)mann, ©efi^it^te bc§ eöongelifc^cn Äird^engefangeä in 5Jlecftenburg, 9lofto(f

1881, ©. 203, 249 unb befonberö 337. — 9lambaä, 2lnt^ologie IV, ©.453.
l. u.

J'abcQ: .^arl ß^riftian %., ^äbagog unb Jtieolog. 6r mar geboren am
4. Dctober 1802 in ber ©tabt ©d^leStoig. S)er S3ater, ein geborener 3ttaliener,

lebte bort al§ @tudEatur=3lrbeiter. 2)er (5o|n befuc^te bie S)omfd^ule ber 25ater=

ftabt unb ftubirte bann öon 1821 ab 3;^eologie auf ben Uniöerfitäten öon .^iel

unb Sena. (5r beftanb ba§ tl^eologifc^e SlmtSejamen auf ©ottorf ^Btid^aeliä 1824
mit SluS^eid^nung. SSon Sfleuja^r 1825 an fungirte er bann al§ Seigrer an bem
*]ßriöatinftitut öon MtfnU in 9lienftebten an ber 6lbe, ba§ fic^ eineg befonberl

guten 9iufe8 erfreute, öon ^Jlid^aelig 1826 an aber al§ 55räbicant beS erfranften

^rebigerg in Jporft in ipolftein. ^tad^ einigem ©(^roanfen ^atte er fid^ um baä

Sftectorat an ber Sürgerfd^ulc in ber ©tabt S^riebrid^ftabt an ber @iber beworben

unb warb, nad^ abgelegter Sel^rprobe, l^ier gewälilt. 5lun legte er fic^ mit attem

(Sifcr auf bie ^äbagogif. S)ie ©d^ule, bereu ütector er warb, War bis bal^in

eine lateinifd^e ©d^ulc na(^ altem ©til, foHte aber öon nun an eine attgemeine

©tabtfd^ule, wel(^e jugleid^ eine Sürgerfdliule unb für biejenigen ©(^üler,

Weld^e ftd^ ben ©tubien wibmen woEten , ein 5prog^mnafium fein , unter bem
iäincn Setirer ! %. glaubte anfänglicl) biefen S)oppel5We(f wol erieid^en äu fönnen

unb mül^te fid^ bafür ab. ©o öerfa^te er Tür feinen Unterrid^t: „Uebungen in

ben lateinifd^en 2)eclinationen in beutfd^en Seifpielen. <g)üli8bud^ für ben erften

Unterrid^t im Sateinifd^en" (1830). 3118 ©d^ulprogramm fd^rieb er: „De re-

centioris aevi nonnulla epigrammatum latinorum auctoribus libellus" (1829)

unb „Epigram, latin. centuria e recentioris aevi poetarum scriptis selectorum"

(1830). 2}on ber 3eit an woEte ba§ ©d^ulcottegium nid^t me^r für ^Programme

etwas bewittigen. ^fnäiöifd^en war 2^. burd^ bie gemad^ten ©rfal^rungen äu ber

Slnfid^t gelangt, bafe ber geftettte 3)oppeläWed! ber ©c^ule fidE) bo(^ nic^t erreid^en

laffe unb i>a^ eS ba^er eine 5lotl)Wenbigfcit fei, ba§ poliere Sürgerfc^ulen in

ben fleinen ©täbten namentlid^ errichtet Würben. S)afür ^at er öon nun an

eine raftlofe 2;l)ätigfeit entwidfelt unb fid^ 25erbienfte erworben, ^flad^bem er erft

einen betreffenben 5lrtifel in ben fd§le§wig=!^olfteinifd^en ^Probinjialberid&ten üer=

öffentlic^t unb in anberen ^eit'^Iättern bie§ ßapitel wiebertiolt bel^anbelt l^atte,
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eifd^ienen öon it)m bavübev mcl^rete ©d^tiften : „Uebcr Slntegung f)'ö^exn 93ürger=

fc^ulcn in (5(i)Ic§tt)ig=^oI[tein" (1832). Qx beioiei bann, bafe bic befte^enbcn

©(f)uten alle bem SBebürfnife ber ^e'xt nid^t mel^r genügen tonnten, bo jebe ber=

fetben befonbere ^toeät berfolge. @§ fei ballet bie ©rünbung öon ©d^ulen, in

benen bie bem Söürger unb ®efä)äft§niann unumgänglid^ notl^tDcnbigen Äenntniffc

auf ber ©runblage eineS ^etj unb ®eift öetebelnben UntettiditS mitget^eilt

würben, tt)al§re8 SSebürini^. 3Iuf bie 2)urci)iü'^rung fotd)cn Unterri(^t§ bejog ftd^

bann jcine fernere Scörift: „Ueber bie allgemeine ©tabtjd^ule in ^rtebricfiftabt.

31ufeeramtli(^e SarfteHung" (1834). ^n^bejonbere aber bie in it)rer ^rt claffifd^

3u nenncnbe, weitere SluSfü'^rung : „jDie l^otiere S5ürgerjd)ute , mit befonberer

atücCrtc^t ouf (Sd^te§toig=^olftein" (1836). 3)iejem fügte er no^ später l^inju:

„53crl§anblungen ber ^probinsialftänbe ju 9loe§fiIbe, Siborg, ©d^lcStoig, bie @r=

rid^tung tjö^erer Sürgerfd^uten betr., mit 91nmerlungen" (1837). 5)a8 öon i{)m

angeregte %'i)ema ^atte alfo meitcre ©rtoägung jur ^0^9^ gel^abt. — 1838 pro=

mobirte %. jum Dr. philos. in Äiel. Dbtool alfo Z. fic^ borjugStoeife bent

©d^ulttjffen i|ingegeben, l^atte er bod^ !eine§meg§ bie 2:t)eoIogie hei ©eite gefegt.

@r prebigte ni(i)t fetten in ben ^ird£)en ber ©tabt, namentlici) bei eingetretener

^Jaftoratöacanj. @ine öon i'^m ge'^attene Cfterprebigt : „(5f)rifti 3luferftel^ung,

ber @runb unfcreS Söanbeli in einem neuen ßcben", über 9töm. 6, 3— 6, warb
1838 auf SSertangen gebrucEt. S)a er injtoifdEien anfing, ju frän!ein, fo bafe er

für fein ©d^ulamt felbft einen ©ubftituten l^atten mu^te, fud^te er SlnfteEung.

atS ^rebiger unb toarb, nad^ 3lbgang be8 5poftor§ 3Sierna^fi, jum ^aftor an ber

eöangelifd£)=Iut"^erifd^en ©tabtfirdtie in ^Jftiebridtiftabt öom ^önig ernannt. 2lm

16. ^oi 1841 trat er bieg 9lmt mit großer ^Jf^eubigfeit an, aber fc^on am
7. S)ecember biefeS Sfa'^i^e^ i^ief il^n ber .^err aul biefem ßeben ab. ©ein frü'^er

.g)eimgang toarb öon 3Jieten betrauert, yioä) ift 3U ertoätinen , bafe er an ber

9lebaction be§ öon $aftor ^äl^Ier gegrünbeten, öon Sangfelbt unb Kliffen fort=

geführten ftfiteSWig = l^olfteinifd^en ©d^ulblattes für bie ^a^tt 1840 unb 1841
f^eilna^m unb baju toertl£|öone ^Beiträge lieferte, 3. 33. „Ueber bie ^^ortbilbung

ber SBolfgfd^ulle^rer" (1840, I, 3).

aSiernap, Erinnerung an ^abeg. ©c^leltD.=^olft. ©rf)ulbl. 1842, 1, 70. —
8übfer=©d^röber, ©c^le§tD.=^otft. ©d^riftftelterlej. II, 611. - Sllberti, ©c^leltD.=

^olft. ©d§riftftellerlej. II, 447. 6arftcn8.

2^afcl: ©ottlieb Sufa§ fjriebrid^ %. (in ben lateinifd^en ©d^riften

%f)iop^ii) ijat als ^§iloIog baS SBerbienft, ^^^ionier ber b^jantinifd^en ©tubien

in ©eutfd^lanb geworben ju fein, ©eboren al§ ©ol^n cineS Sanb^jfarrerS am
6. ©eptember 1787 in SSempflingen an ber rauf)en 9llt) (t)eute ©tation an ber

@ifenbal)n ©tuttgart=2übingen), follte er nad^ bem urfprünglid^en SGßunfd^ bc^

S5ater§ einen anbcren all ben geiftlidE)cn SBeruf ergreifen. 2ll§ aber ber frül^e

Xoh bei S5ater8 ber SBitttoe, einer ^Pfarrerltod^ter aul bem 3flemltt|at, nidt)t öiel

me'^r f)intertie§, all bie ©orge um öier fleine .S'inber, rietl^en bic f^i^eunbe bod^

3u ber wol^lgeebneten tl^eologifd^en Caufbal^n, unb fo befud^te %. junäd^ft bic

©d£|ulen in ^annftatt unb Tübingen, bann feit 1801 bie nieberen ©cminarc
öon SBlaubeucrn unb Sebenl^aufen unb tam 1805 auf ba§ ©tift nod^ Tübingen.

Unter feinen Uniöerfitätlle^rern toar ber berühmte Drientalift ©d^nurrer, unb^

%. erinnerte ftd^ banfbar bicfer ©tubien, all er fpäter O^ragmente bei arabifd^en

(Seograp^en föbrifi unb bei l^ebräifd^en 9ieifefd§riftftellerl SSenjamin ö. 2;ubela

überfe|te unb erllörte. 1810 ging 2;. burd^ SBermittlung bei fpätcren Sfnfpectorl

bei Safeler ^iffionl^aufel, 6^r. Sluml^arbt, all |)aulle]^rer ber 3lboptiüföl§nc

bei ©rafen Sieöenttoto für bie Sauer „einer Dt^mpiabe" nadf) |)olftein. SBieber

nad§ SGÖÜrttemberg :§eimgefc]§rt , wirfte er feit Snbe 1814 im praftifd^en geift=

lidfien jDienft all ^farröicor, all i^n feine Steigung immer ftarfer jur ^^^ilologic^
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l^inüfictjog. 6c^on jeine etften Sortejungen, bie et jeit 1815 a(g SReJjetcnt am
Stift f)ielt, fanben öielen SBeiiaÜ. Slud^ Bettieitigtc er ji^ an ber burfc!^cnjd^aft=

(td^cn aSetüegung. ©r tDurbe 1818 au^erorbentltc£)er ^Jroyefjor für aüe ßitteratur

an ber Uniöerittät Tübingen unb 1827 jttjeitcr Orbinariuä neben bem etttjoä

p^tegmatifc^en Sonj. ©eine f(^rift[tellevifd)c J^ätigfeit toar nid^t gering in 6t=

härung unb Verausgabe grieciiilcfier (5(i|Ti|t[tcKcr ; aud^ unterftü^te er feinen

iuriflijd^en ßoEegen ©d^raber in ber Unternehmung unb S3orbereitung, baö corpus

juris neu t)erau§3ugeben (f. 21. 3). 35. XXXII, 428). 2In bie 33efct)ä|tigung mit

feinem £iebling§bid^ter ^inbar fnüpfte ein Sufatt feine nähere S3efanntf(^ait mit

bl53antinif(^en S)ingen. ^fladtibem jWei 5öänbe feiner „Dilucirlationes Pindaricae"

1824 unb 1827 erfd^ienen toaren, machte i{)n fein (Sd£)ü(er ©tältn aufmerffam, bafe

bie bon i^m längft bermi^te Einleitung äum 5ßinbarcommentar be§ 5Bt)jantinerS

ßuftat^ fid^ ^anbf(^riftli(i) in SBafel finbe. SBä'^renb %. nun biefe .öanbfd^rift

ftubirte, bie not^ eine 5)lenge anberer SGßerfc be§ gleid^en SSerfafferg enthielt, er=

XDadjk in i^m ein tebt)afte§ Sfntereffe für ©uftatf), feine Umgebung unb feine

3cit (12. 3af|t^-)- ®o^ bei bem STübtnger ^rofeffor bie 33erüf|rung mit

btjjantinifd^en S)ingen, bie öon {)unbert anberen feiner ßoüegen nur aU Un=

anne'^mlid^feit empfunben ju toerben pflegte, jum 3lu§gang§punft einer frudt)t=

baren S5efd£)äftigung warb, ift auffällig genug. S)od^ barf man ätoei Umftdnbe

nid£)t überfe'^en. Sinmat mar in ber ®efdf)id£)te ber Uniberfität Tübingen eine

alte 35e3iet)ung ju SS^jonj bor^anben. ^n ber @efd§id£)te be§ ^roteftantiSmuä

genießen bie S5er"^anbtungen , bie im legten Viertel be§ 16. 2Ja^r'^unbert§ bon

Tübingen au§ mit bem ^atriarci)en öon ßonftantinopel gepflogen mürben, eine

gctoiffe 5ßerü^mt^eit. S)urd^ 6tefan ©erladl) unb Slnbere toaren bamalg griedliifc^c

^anbfd^riften nad£) Tübingen gelommen, unb menn aud^ ein guter S^eil bapon

im breifeigjä'^rigen Kriege nad^ ^ünd§en toanberte, fo blieb bod^ ber ^aä)la^ be§

©räciften (IrufiuS, eine! ©ele'^rten, ber in jenen Sagen toeit über 2;übingen l^inau§

großen 9lufe8 genofe , äurücE unb toar %. tool)lbefannt ; in bem 6inlabung8=

Programm jur SlntrittSrebe feinet OrbinariatS "^atte er fd^on 1827 au§ bem

^tajlafe bon 6ruftu§ ©tücEe eineS b^jantinifd^en ül'^etorS beS 15. 3taMii»iöfi-'t^

f)evau«sgegeben. ^ierju mu§ man be§ großen 2luffe^en8 fidl) erinnern , ba§ feit

4nbe ber ätoanaiger ^a^xc bie litterarifd^e smtigfeit gallmera^ct'S machte,

©eine ejtremen Stnfid^ten über bie ©d^icEfale be§ gried^ifd^en Sßolfel im 5JlitteI=

alter
, feine politifd^en ^Uleinungen über jftu^lanb , in bem er bie edf)tc 9ladö=

fommenfd^aft b^jantinifc^en aOßefenS ertannte, lenften mit bielem Stfolg bie 3luf=

merffamfeit auf bie ®efd^i(^te ber S3al!ant)albinfel. S)ic perfönlidtie Sefanntfd^aft

f5aßmerat)cr'g mad^te %. crft 1840, al§ jener bor feiner SHeife nad^ Srapejunt

Tübingen befui^te. @i entftanb barauS eine bleibenbe greunbf d^aft ; aber in bie

^politif tourbe %. nid^t 'hinübergezogen. @r gab junädift 1832 feinen ©uftat^

^erau§, nebft Quellen jur @efd^id)te öon Srape^unt, bie il^m g^attmetat)cr über=

laffen liatte. S)ann aber marf fid^ fein ^auptintereffe auf baS ©tubium ber

:^iftorifd^en @eograpl)ie ber SSalfan^albinfel. 3luf biefem ©ebiet liegen feine

eigentlichen 35erbienfte. ®a§ ^auptftüdE auS biefen ©tubten ift bie ^DJlonograpl^ic

„De Thessalonica eiusque agro" (1839), ein SBer! bon aufeerorbentlid^er x^üüt

l)iftorifd)en ,
geograpl)ifdt)en unb topograp'^ifi^en 2öiffenS, tocld^eS freilid^ mel^r

l^ineingeftopft aU ^u ©enufe unb Sele^rung freigelegt erfd^cint. @ng perbunben

mit biefem 55ud^ ftnb bie ©(^riften: „De via Romanoram militari Egnatia"

(gtoei Siübinger Programme oon 1837 unb 1841, nebft einem Beitrag bon

^ouqueöiHe), „Ueber ben f^lu^ Söarbar" (rl^ein. 5)lufeum V), gieul)erau8gabc unb

Kommentar ju ben ©trabo^^ragmenten über Sll^effalien unb ^Jiafebonien (1844)

unb baä ^Programm „Constautini Porphyrogeniti de provinciis regni Byzantini"

(1846), toorin ber je^t öeraltete SSerfud^ gemadlit ift, bie geograp'^ifd^en Quellen
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für jene SBereid^e unb Seiten ju gammeln. 3Itte biefe SSeittäge jufammenjufaiyen,

]^at %. nid^t unternommen. (5ine 53eränbetun9 in feinem äußeren Seben trat

bamalä ein. 3118 UniöerfttätSlel^rer l^atte er immer mit großem S3ciiatt gelefen;

feine gro^e i^tx]ä^t unb Originalität, ber gute, oft ct)nif(^ gefärbte .^umor beS

jotiialen ^funggefeßen mirb öon aÜen ©d^ülern bejeugt. (5nbe 1846 aber trat

er Äranfl^eitS l^alber in ben 9iui)eftanb. 6r toanbte fidE) nad^ 5Jlünc^en; ba il^m

aber bemertt tt)urbe, ba^ er feine ^penfion nid^t im „^uölanb" Oerjel^ren bilrfe,

fc^tug er feinen Sßol^nft^ in Ulm auf, bejog ein ^auS bei ber Sonaubrüdc unb

i)at l§ier bie legten oierjel^n ^a^xe feineä SebenS gewohnt. 6r toanbte fid^ je^t

gonj ber Cucttenfritif unb =t)erau§gabe ju unb l^otte ein langes Programm für

SBeröffentlid^ungen au§ ber l^iftorifc^en unb rl^etorifd^en ßitteratur ber S^jantiner.

©tott ber in 3lusfid^t genommenen Supplementa Eustathiana lie^ er junäd^ft

einige l^iftorifd^ mid^tige StüdEe feineä ©d^ü^tingS unb p'^ilologifd^en ßottegen

ßuftatl^ in beutfd^er Ueberfe^ung erfd^einen (©d^rift über ben ^önc£)§ftanb, 1847;
Äomnenen unb 9lormannen, 1852); angefid^tö ber ©(^toterigfeiten biefeS in feiner

Sl^etorif l^öd^ft gcfd^madElofen unb nad^ einer Originalität f(^limmfter ©orte

l^afd^enben Stiliften eine au|erorbentUc^e Seiftung. S)em beigefügten Kommentar
mu§ man öortoerfen, ba^ er befonberä in ßitationen öon unnü^er 2öeitfd^tt)eifig=

!eit ift unb in profunber ©elel^rfamfeit toeit l^inter ä^nlict)en 3lrbeiten öon

S)u Sauge jurücEftel^t. ©d^on bei feinen geograpl^ifd^en Slrbeiten toar %. bie

grofee 33ebeutung öon SSenebig für bie .^enntnife ber bt)äantinif(f)en SBelt auf=

gefallen (ögl. bie toertl^bottc Slbl^anblung im 5. 33anb Mf). ber !^ift. Sl. ber

bair. 2lfab. 1849); je^t öerbanb er f\iii mit 05. ^. 3:^omag in ^ünc^en, unb

bei einem Slufentlialt in SQßien im |)erb[t 1850 gewann ber '^lan eine§ öenc=

äianifc^=lebantinifd^en Urfunbenbud^eS burd) Unterftü^ung ber faiferlid^en ^Ifabemie

©efialt. a^m Sfuni 1852 befuc^te 2. SBenebig, unb 1856 57 erfd^ienen btei Sänbe

be§ Söerfeä , nac^bem in einer öortäufigen ^Jlittl^eilung bie indices ber großen

öenejianifd^en Urfunbcnfammlungen au8 bem Söiener ^Ird^iö öeröffentlid^t waren

(2lb^anbl. ber 3. 61. ber bair. 3lfab. 23b. 8, 1855). S)ie Anlage be8 2BerfeÄ

ift gut ; bie 2ejte laffen ju toünfd^en übrig ; ber l^iftorifd^^geograp'^if^e ßommentar
entl^ält toieberum öiel (Sute§, aber aud£) Unnötl^igeä. 2)a§ Urfunbenbud^ ift, ba

SSenebig bamal§ öfterreid^ifd^ war, in bie ©ammlung Fontes rerum Austriacarum

aufgenommen worben unb fielet in beren II. 2lbtl)eilung 23b. 12— 14. Sängft lag e§

in ber 3lbfid^t Xafel'^, bie awei b^jantinifd^en <^iftotifer SC^eop^aneS unb 6^alfofonbt)=

las neu l^erauSjugeben. 2lber auS ben großen SSorbereitungen queHenfritifd^er %t^'ä.=

tigfeit, bie, wie er rid^tig faf), allen weiteren bt)jantinif^en ©tubien öorangel^en

fottte, erfd^ienen nur ein f^^agment beä 2;t)eopl^ane8 (©i^ungSb. ber 2ßiener älab.

p^il.=]^i[t. 61. IX [1852]), „Meletemata critica a" 6^al!o!onb^la8' Historia

Turcica" (1858) unb bie „ßl^ronograp^ie beS Theodosios Melitnos" in ben

Monumenta saecularia ber bair. Slfab. [3. 61.] (1859). ^n biefer 95efd)äftigung

lieferte er eine fortlaufenbe ^ritif ber 23onner SluSgabe b^jantinifd^er (Sefd^id^tS^

quellen, öon ber er fd^lie^Ud^ wieber^olt urt^eilte, fic fei ^öd^ftenS als eine

lobenSwert^e SDrurfcorrectur älterer 2luSgaben ju fd^ä^en. %. war @nbe ber

äwanjiger ^al^re felbft als Mitarbeiter in 3luSfid^t genommen
,

fd^eint fid^ aber

nad^ 9liebu^r'S Zote äurüdEge^ogen ju l^aben. ^tebenfattS ift eS nid^t genug ju

bcbauern , ba^ ber einjige ^l^itologe neben 23en. ^a\t, ber bamalS in S)eutf(^=

lanb im ©taube geWefen Wäre, bie neue SluSgabe auf bie wiffenf(^afttid^ erforber=

lit^e ^ö^e JU lieben, i'^r „in beobadC)tenbet ©tellung" gegenübetftanb, unb fo

bie Slufgabe unluftigen unb in biefen ©ebicten unerfal^renen Rauben übertaffen

blieb. S)afe bie btiaantinifd^en ©tubien nid£)t länger baS ©tieffinb ber claffifd^en

^^ilologie bleiben bürften, 'ijat Z. energifd^ auSgefprod^en : „Um baS 9iätt)fel ber

b^jantinifd^en ©efd^idljte beuten ju fönnen, mufi man felbftänbige b^jantinifd^e
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©tubien gemacht ^dbtn, bic [id) öon ben antifen Stubien in ©ptQ(^e unb ©ac^e

getoaltig unterjc^eiben. ^an tritt in einen neuen Sebenöfreiä ein , in roddjen

bie jtü^eren 23or[teüungen, bie un§ bie ©d^ule gab, nid^t mef)r eingefügt toerben

lönnen: novus incipit orbis" (gelet)ite Slnjeigen ber bair. lUfab. S3b. 39, 3. St.,

©. 152). 2. toax ^itglieb ber bairifd^en Slfabemie unb ber {(Iranffurter geo=

grap'^ijd^en ©ejettjdiaft ; bic meifte Slnerfennung aber tanb er in Slufelanb, tno

ber SBetrieb ber bt)äantinifdt)en ©tubien in ben ^iftorifc^en 3u|ammen^ängen eine

2lrt natürlid^en 5öoben§ befi^t. ®ie 5)3eterSburger Slfabemie, bic auf Äunit'g

^ilnregung 1848 burd^ eine ^reigauigobe ^uralt'§ Essai de Chronographie byz.

i^erüorrief, ernannte %. ju i^rem coircfponbircnbeu IRitglieb. 33on feiner 2:!^ätig=

feit "^at ein rujfijdier ©clel^rter neuerbingä baS rü^menbc Söort auSgejprod^en,

ba^ bie "heutigen ^ß^janjiorjd^er in S)eutf{^tanb, ^ranfreid^, ©ricd^cnlanb unb

3luBtanb nichts anbereä als baS ^:progranim ausführen, ha^ Z. auigeftellt ^abe

(2;^. U]pen]ti im Jelrwr ber gried^. ^ift. unb et^not. ©efcEjc^ait II, 541).

^ätte 2;. einen anbeten 3ötrfenätreig be[ef|en, berart, toie Slngelo ^]Jlai an ber

©^üfjel ber öatifanifd^en 58ibItott)ef SSanb auf Sanb mit 'fianbfd^riftlid^en 3Jlit=

t!t)cilungen füEen fonnte, fo bofe jein 5lame burd^ bie berü'^mte Obe ßcoparbi'S

auf feinen gunb öon ßicero'S De republica („Italo ardito") unfterblid^ bleiben

toirb, ober l^ätte er aud^ nur bie großen Seftänbe gried^ifdt)er ^anbfd£)riften ber

^Jtünd^ener ©taat§bibIiott)cf ju längerer 35erfügung gehabt toie |)ergenröt]^er, fo

toürbc feine ganjc SLl^ätigfeit metir befinitiöe ßeiftung gejeitigt "^aben. ©o aber

lonntc er nid^t mef)r als anregenb toirfen auf eine fpätere gät, bie biefen ©tubien

bereits ein felbftänbigeS 2^ntereffe entgegenbrad£)te. 2)ic äöege ^at er abgeftecEt

unb angef)auen. S)er Sob beS TSjä^rigen am 14. Cctober 1860 lenfte für einen

SlugenbüdE bie Slufmerffamfeit beS großen ^JublicumS auf feine ^erfon; benn

feine SBeerbigung gab au einem auffälligen SJortommni^ Slnlafe. i)er ßieiftlic^e

glaubte fidt) buirf) gctoiffe 3leu|erungen, bie %. in feinen le|ten 2Bod^en getl^an,

bered^tigt, in ber ©rabrebe au fagen, ber SBerftorbene !§abe jtoar als ein ^eibe

unb ©ünber gelebt, aber in ber elften ©tunbe burd^ 3)littoir!ung beS {)eil. ©eifteS

jtdö befet)rt. 2)er antoefenbe 'üJlitarbeiter unb greunb Safers, Stomas, tourbe

burd^ biefe SCßorte fo Icibenfd^aftlidE) erregt, bafe er fofort am offenen @rab eine

©egenrebe improoiftrte. 2)er 3luftritt bef^äftigte nii^t nur bie ©tabt Ulm ; brei

SBod^en fpäter brad^te bie Sittgemeine 3eitung einen 9lefrolog auf %. ol^ne 5tamenS=

unterfi^rift. 3lber ber Slrtifct ift öon feinem 2lnberen als üon gattmera^er. 3n
feiner energifd^en, farbenreid^en ©d^reibtoeife ^jroteftirte er gegen bie SJerfe^crung

Safel'S unb entfaltete ein glänjenbeS SBilb ber arbeitfamen unb crfolgteid^en

St^ätigfeit beS ^JlanneS, ben er immer als ben „erften 33ljaantologen" 2)eutfd^=

lanbS anerfannt l)atte.

gin curriculura vitae, leiber nur biS 1827, fielet am ©d^lufe ber Uni=

öerfitätSeintabung aur SlntrittSrebe öon .Lafers Drbinariat gebrucEt (ex Joh.

Dociano excerpta Crusiana); toicberl^olt in bem Programm üon 1846 (Const.

Porph.). SSon befonberem Sfntereffe ift Xafel'S 33ortrag üor ber Söicner 5ltab.

über feine ©tubien (©i^ungSb. ber 2B. Slfab. pl|il.=^ift. 61. V [1850] ©. 167 ff.).

5lur toenige S)aten giebt ^lüpfel in ber ©efd^. unb SScfd^r. ber Uniö. Tübingen.

2)er fcf)toäb. «Dlerfur brad^te nur eine furjc 3lotiä am 16. Dct. 1860 ©. 1965.

2)er Slrtitel ber ^Ittg. 3tg. fte^^t in ber ^Beilage 5lr. 312, 1860. 2)a6 er üon

5attmerat)er ift, toirb mir genügenb baburd^ bctoiefen, ba^ i^u S;^omaS in

gattmeraljer'S gefamm. SBerfen II, 409—16 toiebcr abbructte. lieber bie S8or=

gänge bei ber 33eerbigung Ulmer ©d^nettpoft 1860 9tr. 245 u. 250. (StnigeS öer=

banfe idE) pribaten gütigen 5Jtittt)eilungcn. ßin Sßerjeid^nife ber ©d^riften Xafel'S

bis 1827 fte^t in bem genannten curriculum. 5ßon 1827—1851 am ©d^lufe ber

SSorrebe beS S8udl)eS Äomnenen unb 9lormanncn (2., unöeränberter 3lbbrud£ 1870).



346 3;afel.

5:q§ spätere '^obe id) oben bemcrft. %. toor anäj "iUlitatlbettet ber crften 2lu§»

gäbe ber Ueberfe^ungen alter dlQJftter („Slafel, Dfianber unb <B6)toab"}, an

«IJautlj'g 9(iea(enc^flopäbie unb an ber 5leuauSgabe be§ X^efauruS be§ ©tep^anuS.

— ©eine SBüdjer t^at er ber ©tabtbibliott)ef in Ulm gejc^enft ; fein t)anbfc^r.

^lad^la^ beftnbet fid) feit bem 2obe öon 2§oma§ bei beffen ©d^toeftcr in ^ünciien.

6r entl^olt umfangreic£)e Söorarbeiten jur 5leu'§erau5gabe be§ ©eorgioS 5Jtona=

(^o§ unb ßaonifag 6^atfofonbt)ta§. 6art gieumonn.

S^ofel : i^ot). griebr. Sfmmanuet %., ^rof. ber ':t>^iIofop'^ie unb Unit)er=

fität#bibIiot^e!ar in Tübingen, geb. am 17. ^ebr. 1796 ju ©utäbocf), f am 29. au=

guft 1863 p Ütagaä- SEafefö eitern, bic in fe^r bürftigen 33ert)ältnif|en lebten,

erjogen bcn <Bo^n in milber unb frommer SBeife unb na'^men bie grö^eften

(Sntbe'^rungen auf fid^, um i{)m bic ©runblage ju einer raiflenjc^aitlidjen iBil=

bung äu ermöglid)en. ©d^on früf) fiel bie gro^e Begabung beg Änaben auf,

bie fid^ mit einer innigen unb frommen, bem '»IRtiftifd^en äugemenbeten ®emüt{)§=

ort berbanb. 5)tit ©pannung '^örte er ben allabenbliciien Sßorlefungen au§

^. ©tiHing'§ ©ciiriften ju, bie i'^n fo fef)r feffelten, bafe er in feinen fjreiftunben

bic fiecture fortfe^te unb 9ta^rung auS if)r p jicl^en fud^te. Sßon feinem 17ten

^di)xe an tourbe er allmät)lid^ mit ben SBerfen ©ö)ebenborg'§ befannt unb ianb

in i'^nen bcn 5)tittelpunft, um ben fidt) fein ganjeä fpätereS Öeben bemegen folltc,

©mebenborg'g te^teä SBert : S)ie ganje Sfieologie ber bleuen R'irc^e, erregte feinen

SSeifatt; bie SarftcÜung ber S)reieinig!ettöle]^re überjeugte i^n ü5Eig, er fanb fte

nid^t nur gana fd^riftgemä^, fonbern aud^ fel^r flar; öiel fc^toieriger würbe il^m

bie Slnna'^mc ber (5rlöfung§= unb giec^tfertigungSle^re ©tocbenborg'S; l^ier l^attc

%. fc^merc innere kämpfe ju beftetien, bis er fic^ öon ber ©d^riftgemäpeit aud^

biefer ßel^ren überzeugte. 5Rit „5lbfd)eu" toenbet er fid^ nunmehr Don ber alten

Seigre: ba§ toir @otte§ ©ebote nid)t tjatten fönnen, ba| bieg aber aud£) nic^t

nott)h)enbig fei , um bie ©eligfeit ju erlangen, ©o tertiefte er fic^ me^r unb

mel^r in tl^eologifcfic 33etra(^tungen , „innere Erfahrungen" boten fidt) i^m bar,

au(| fa'^ er einmal „SlUei um fid^ ^er mie ücrttört" unb ftc^ „wie in ben

.g)immel öerfe^t". ©eine Uniöerfttätöftubien umfaßten junäd^ft pl^ilologifd^e unb

p^ilofop^ifd^e ©cgenftänbe: er ta§ bie ©d)riiten öon ^ant, gierte, ©d^elling

u. 31. unb ging bann äur 2:f)cologie über, ^tnimer mel^r befeftigte fic£) in i^m

bie Ueberjeugung öon ber 9ii(itigfcit unb ©d^riftgemäfetieit ber ©webenborg'fd^en

Seigren , fo ba^ er bei ®elegent)eit einer S)i§putation über bie 3lnfelm'fd^c @e=

nugf^uunglle^rc ftd^ unbefangen p ©to. befannte, inbem er öon ber 2lnfid^t

aueging , bafe biefe 3luffaffung feiner 3Inge|örigfeit jur proteftantifd^en .^irc^e

unb ber ^Beflcibung eines geiftlid^en 9lmt§ burc^auS nic£)t im 3Bege fte^e. ^n
ber 2!§at , tro^ mancf)eS Labels, ber gegen il^n erl)oben tourbe, bot man i^m

bodJ) brei SBicariate an; er fd^lug fie jebod^ au§, um nid^t burdE) bie ^flid^ten,

bie ein ^ßrebigtamt auferlegt, an ber ^luSfü'^rung feineS großen ^JlaneS geftinbert

3U toerben: bie 2ßafirt)eit ber ©toebenborg'fdlien 2et)rc unb i^re ©egnungen im

bcutfd^en Söaterlanbe übcrattl^in ju öerbreiten unb fie gegen t^eologifd^e unb

p|ilofopl^ifc£)e ^rteifel fidler ju ftellen.

S)icfcr feiner SebenSaufgabe töibmete fid^ %. mit Slufmenbung ofler feiner

^raft, unbeirrt bur(^ Eingriffe unb ':t>rotefte, an bcnen cS bic ©egner nid^t fel^len

liefen; allein bei ber geringen X^eilno^me bei ^ublicumS mu^te er bod^ balb

barauf bebad^t fein, ein 9lmt äu überne'^men; fo bettarb er ftdf) um bie ©teEc

eines S3ibliotl)etar8 an ber Tübinger Uniöerfität , bie il^m auc^ junäclift proöi-

forifc^, fobann beftnitiö übertragen tourbe. Btoar mufete [id) %. öerpflid^ten,

ba^ er, „fo lange er ein öffenttid^eS 9lmt beileibe, jur |)crauSgabe ber ©toebcn=

borg'fd§en©d^riften toeber mittelbarer^ noc^ unmittelbarer äBelfe beitragen merbe"—
mit fd^toerem .^eräen unterfd£)rieb er, l^offte et bod^ auf günftige äßenbung feineS
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@efd§icE§. '^aäi toenigen 3fa!§tcn toutbe if)m jene übcrauö täftige 33ebingung er«

laffen , unb ba aud^ äußere Unterftü^ungen attmät)(id) ,^ufIofien , ]ai) fid) %. in

ber ßage, bQ§ unterbrochene SCÖerl mit neuen .ftväften fortzulegen.

®ic 3fl^t feiner ©rfiriften ift gro^. 2)ie .g)erau§gQ6e ber lateinifc^en Dri«

ginatien @toeben6org'8 umfaßt 21 ^Jtuntmern, bie Ueberfeijung ber SBerfe Sroeben»

Borges bereu 15, bic eigenen bogmatifc^en Strbeiten finb in 8 Schriften nieber»

gelegt. .g)ier l^anbelt 2. u. 91. öon bem 9teIigion§ft)[tem unb ben ©runbte^ren

ber ^ficuen S^'nä^t, üon ber ©öttlid^teit ber ^eit. 6d^rift unb ben .Ipauptmo^r»

l^citen ber üteligion, eine mit Erläuterungen berfetiene Ueberfe^ung beö 5[RQtt^äu8='

eoangeliumg qI§ Einfang einer „Ueberfe^ung be§ 2Cßorte§ ©otteS au§ bem Urtejt" ttiat

brurffertig, al§ ber %oh i'^n ereilte. ^lieben biefcn fpeciett t^cologif(i)en ©d^riften

liel er fiel) bic ©ommlung öon allerlei Urfunben über ©ö). unb bie 9leuc

J^ir(i)e angelegen fein. 3)afe e§ bei ben Slbweid^ungen öon ber l^errfc^enben

fir(^licC)en Se'^re nid^t o'^ne ^olemif abgel)en tonnte, ift begreiflict), fo öert^eibigtc

fic^ bcnn 2. , inbem er gegen bie ^Befenntni^fc^riften al§ eine .^auptqueEe beä

UebelS, gegen bie Unfittlic^feit unb S3erberbli(i)feit be§ SBefenntnifeätoangeS fcf)rteb

unb 3ur SSegrünbung feiner 9tuifaffung bic ^auptlel)ren ber SSefenntniBfifiriften

in tt)örtlid)em SluS^ug ben betreffenben ©teEen in ber SBibel gegenüberäufe^en

fucf)te. 3um 3*ocd£e einer 3ufammenfaffenben S)ar[tettung ber ©roebenborgid^en

ßel^rc unb i'^rer SSegrünbung fotoie f^rer SCßirfungen im ^Publicum grünbetc er

baS „^aga^tn für bie 9leue ^irc£)e", weld^eS eine 9lctenfammlung bilbet unb als

fol(^e ein allgemeines cultur!^iftorifd£)eS i^ntereffe in 2lnfprud^ nimmt.

3luf p:^ilofop^ifc^em ©ebiete toar 2. ebenfaüä f^ötig, unb aud^ biefe Untcr=

fud^ungen finb getragen öon bem Sö'ccEc, bem er fein ßeben tt)ibmete. 93egTeif=

lid^er Söeife befd£)äftigte il)n l)ier befonber§ bie Se^re ber ©feptifer, i^r fu(i)te

er auf ben @runb ju fommen unb juglcid^ ben 33obcn abäugraben. ©o ent=

ftanb feine „©efd^id^te unb ^ritif be§ ©feptictSmuS unb 3frrationali§mu§ in i^rer

SSeäie'^ung äur neueren SP'^ilofopl^ic mit befonberer Sflürfftd^t auf |)eger' ; ber Sitcl

fü'^rt nod£) ben be^eidtinenben SBctfa^: äugleidE) bie legten ©rünbe für ®ott, S3er=

nunftgefe^, greilieit unb Unfterblid^feit. 5Diefe8 Söerf be^anbelt öortDiegenb bie

©feptifer unter ben 6f)riften unb ben ©tepticiSmuS feit 5Jlitte beS 18. ^a^X'

^unbertS; aud£) ^^ier finbet ©toebenborg e'^renbe @rtoä'§nung (3.23. ©.378,443).

@ana befonberS unbequem jebodE) mu^te bem begeiftertcn Sln'^änger ©toebenborg'8

ba§ l§erbe, obfpred^enbe Urt^eil Äant'S fein, toie eS in ben „2;räumen eineS

@eifterfe^er§ erläutert burd§ Slräume ber ^etapl^tifil" (1766) niebergelegt ift.

%. bet)anbelt ben ^eitlen ^punft in einem ©d^riftd^en: „©upptement ju Äant'S

a3iograpt)ie, ober bie Pon Äant gegebenen ©rfa^rungSbetoeife für bie Unfterblid^»

feit unb fortbauernbe 2Biebererinnerung§fraft ber ©ecle burcl) ^ai^teeifung einer

groben gälfd^ung .... toieberl)ergeftellt" u. f. m. S)ie grobe gälfd^ung folt

barin befte^en, bafe ba§ ®atum beS SriefeS, ben Äant an i^rl. 61). öon Änob=

lod^ in ©ad^en be8 ©toebenborg'fd^en SCßunberberid^teS fd^rieb, unb ber nad^ 2;a=

fel'S 5luffaffung fii^ fc^r gtinftig über ©w. auSfpred^en foü, abfid^tli^ auf baä

^ai)x 1758 äurüdtgefe^t fei; t^atfäd^lid^ fei er nid£)t nur fpäter als biefeS ^a^x,

fonbern aud^ fpäter al8 bie Xräumc, unb awar im 3. 1768 öon ^ant öcrfa^t.

3tDedE biefer öon Äant'S i^reunben inS 2ßerf gefegten gätfd^ung fei: ba§ öer=

nid^tenbe Urf^eil ber träume be§ älteren, reiferen ,^ant aufregt 3U erhalten,

ein Urt^eil, toeld£)eS, toenn ber 3Srief baä le|te 2)ocumcnt ift, aufgehoben unb in

fein ©egent^eil getocnbet ttiäre. ^lan toollte burd^ biefe ^älfd^ung Äant ben SSor«

tourf erfparen: er fei fpäter abergläubifd^ getoorben. 9ftun ift aüerbingS rid^tig,

bafe jener 23rief ni(^t im ^. 1758 gefd^ricben fein fann; ebenfotocnig mögli^

ift e§ aber, ba'^, toie 2. toiö, ber SSrief 3 ^al^re nad^ ben träumen öerfafet

fei, er mufe öietmel^r öor ben Sträumen gefd^rieben fein unb ba§ au§ inneren
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©lünben, bie lofott einleud^ten, wenn man ben S5iief mit bem 9}orbend^t ju

ben träumen unb mit biegen felbft aufmerffam üergteid^t. 23gl. aud^ ^n bem

ganzen ©treit: 3immermann
, 3f. Äant unb bet ©pititiimue. 2Qßien 1879.

6§ bleibt tio^ 2;. babei: Äant i[t iür ben ©pivitiSmuä ©toebenborg'S nid^t gu

l^aben. ©in größeres Söerf begann 2:. mit feiner „gunbamentalpl^ilofop^ic in

genetifd^er SntwidElung" ; '^ierüon erfd^ien nur ber etfte Sßanb, ber if)m ben jEitet

unb ülang eineS ^Ptofefforg bet 5p^ilo|op^ie an bet Uniüetiität einttug. 2)ie

beiben gtöfeeten pt)itoiop!^i|d^en ©c^titten finb bteit angelegt; oft tteffen rait

mel^tete Seiten lange l^ict unb ba mit 3iDi|d^enmütfen butd^jptengte Zitate, fie

jeugen öon bem ©tteben nac^ gered^tet Slbjoägung unb geben aud^ if)tetjeitS

bet gebenäübetjeugung ^ajers 3lugbtucf: „eS ift nun flat, ba^ unjet S)enfen

unb ©tfennen feine§meg§ bto^ butd^ bie matetietten Organe, fonbetn aud^ unb

l^auptfäc^lid^ buid^ ein öon it)nen unabf)ängige§ geiftigeg Sluge unb ein auf

balfetbe einroirfenbeg göttlid^eg Sid^t unb ßeben bebingt ift." (©c^lufe bei elften

aSanbesS bet i5funbamentalp^ilofopt)ie.)

ßinge^enbe ^JJlitt^eilungen aul feinem Seben l^at er felbft gegeben (^Jla»

gaain füt bie gieue Äird^e, m. III, ©. 202 f.).
— 2}gl. auc^ S^. 2)übetg,

geben unb iBitfen öon Dr. ^o^. ^t. ^mm. Xafel, 2öi8mat 1864, in 2. Sluj»

tage l^etauögeg. öon Z^. ^RüHenfiefen, SBafet 1868, eine öon begeiftetten 2ln=

^ängetn öetfafete S3iogiap^ie. — 3|nbetteff bet äBetfe XaieV^ ögl. au^et bei

obengenannten ©d^tift öon S)übera auc^ ^lüpfet, Ä. ©efd^id^te unb Sefc^tei»

bung bei ©tabt unb Uniöeifität Tübingen. 1849, ©. 506, ?lnm. 1.

^. ©pitta.

S^affin: 3fot)ann %., teformittet X^eolog im 16. Sfa'^tl^unbert unb ein»

flufeteid^er .!poiprebigei be§ ^Prinjen SBil^etm öon Dtanien, mar 1529 au S)oot=

nie! geboten. 5ßon feinem 33atet, einem ttjol^lgeftettten unb gead^teten Äauf=

manne, etl^ielt et nebft feinen SStübetn eine tiefflid^e gtjiel^ung unb ^atte jum

£et|tet bei feinen öorbeieitenben ©tubicn einen ^^Ptieftct 3tof)ann S^eobori.

S)ataut ftubirte et ju $abua unb 9iom, too et 1554 buid^ SÖermittlung bei

mit i^m befteunbeten ©tepl^an ^ig^iuä, ©tanöeüa'S ©ecretäi, eine ©teile au

Sßtüffel erhielt aU 33ibIiot:^efat biejeg i^iälaten. 1558 tteffen mit i^n bei ber

SSer^eitat^ung feiner ©d^roefter au S)ooinidE; aber bei einem 3)er'§öi feineä S3iu«

bet§ ^Jlicolaä öoi ben ©laubenäinquifttoren 1561, matb eS offenbat, ba^ et fid^

fc^on bamalg, otine 5)tittt)iffen feinet SSctmanbten, bem neuen ©tauben augemanbt

^atte. ©eine a3ibliot^efatfteIte ^attc et aufgegeben unb mar nac^ Slnttoetpen

gegangen, mo et fid^ ber maüonifd^en ©emeinbe anfd^lo^ unb, als beten 5Pte=

biget 1558 fid^ bet 3fteligiongöerfoigung auf beutfd^em (Stunbe entjogen l^atten,

bemül)te et fi^ al§ S)ia{on eifrig unb mit grfolg um ben fteitoiEigcn 2lu8»

aug i^tet ©liebet nad^ Stadien, ungead^tet bet me^tmalS btot)enben ©cfa^t

feinet Sßei^ftung. S3alb abet aud) öon ^iet öerttieben, fud^te et umfonft

fteunblid^e 5lufnal^me bei ben 2utt)etifd^en au 2Öotm8, fanb fte abei glüdtlid^

füt fid^ unb bie ©einigen §u ©ttaPurg. S)ott et^ielt et aud^ in 5Ucole Quinte

eine mürbige unb treue ©attin unb aoQ niit iör au 3lnfang beg Sfa^rei 1559

nad^ ©enf, roo er fid^ ben f^eologifäien 5)octorgrab erraaib. Unrid^tig ift bie

^JSe^uptung, ber man mel^rfad^ begegnet, et \)q.U bott aud^ untet ßalöin ftu»

bitt. ©ein Slufentl^alt ^u ©enf beatoedEte nui, ein nä^eteä SBeit)ättnife atoifd&en

ben anmad^fenben mattonifdEien ©emeinben in ben 9tiebetlanbcn unb bem ©enfet

9tefoimatot ^etaufteüen. 5lad^ ©tta^butg aui^üdfgefe^rt , matb et mibei feinen

2Bitten in bie ©tteitigfeiten mit ben lut^etifd^en Stieologen l^ineingeaogen unb

folgte bal)ei 1561 fteubig einem 9luf alä A^ülföptebiget nad^ ^e^, mo et fid^

nebft feinem ßottegen ^ettuS Soloniuä be§ beften 6tfolge§ etfteute. Salb würbe

bott ba§ iiHbenbmat)l an a^^ntaufenb Su'^örei eitl^eilt. Umfonft tiat ^ict ein
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tebegetoanbter ^önd§, SBernl^atb S)ominict au8 'Otanct), ;\ut S3e!änH)fung beä

neuen ©laubenS auf; er mufete fid^ ööKig bcftcgt jutücfjie^en. (Sbenjo fiel eine

2)i3putation mit ben Äat^otijd^en für SC. unb feine ©laubenägenoffen burd^auä

öortl^eil'^aft au§, unb 1562 er'^ielt bie ©emeinbe eine eigene Äirc^e. %. blieb

inbeffen forttoä^rcnb mit ben 9leformirten ju 3lntwerpen in fd^riftlic^er Sßerbin-

bung unb trot 1565, naä) 95erebung mit ®uibo be SSröS, ben ^2lbftc^ten beö

^Prinjen bon Oranien, eine Union ber Sutl^erifd^en unb ßaluiniften ^erbetjuiü^ren,

bei. 3fm 3lpril 1566 ging er nad^ 3lnttoerpcn. Umfonft üerfuc^te bie ^erjogin

bon ^orma, feine Serl^aftung l^erbeipfü'^ren ; i^n fd^ü^te feine ^Popularität beim

Sßotfe. 2ll§ am 20. 3luguft ber Silberfturm eintrat, biüigte 2. biefcn ^lu^bruc^

nid^t nur feincStoegS, fonbern toufete aud^ feine @tauben§genoffen öon tüeiterem

^utl^ttjitten jutüdEjui^alten. Söermöge feiner ^JJtäfeigung ert)ietten bie gieformirten

nun SteligionSfrei'^eit unb bauten ftc^ eine ifird^e, ber „runbe SLempel", toeld^e

im 9loücmber cingetoei'^t, ober fd^on am 10. 3lpril 1567 toieber gefd^loffen unb

balb nad^'^er jerftört tourbe, nad^bcm bie .gjerjogin bon 5parma bie 9fleligion8=

frei'^eit toiberrufen unb bie reformirten 5ßtebiger au§ ber ©tabt berbannt ^atte.

Sfe^t teerte %. naä) ^e^ jurücE, wo bie Sage ber 3fleformirtcn fid^ bennod^ aU=

balb betfdl)limmerte, bis il^nen am 6. 2lpril 1569 bie freie ?lu§übung i^^rcr 9te=

ligion bom fran^öfifd^en Äbnige ^art IX. unterfagt tourbe. Söietoo^l bie ^Jle^r=

idtjl ber @intoo{)ner auf ©eiten ber 9leformitten ftanb, leiftete bod^ %. feinen

aöiberftanb. @r toanberte nad^ .^eibelberg auS, wo er bei fjriebricl) bem 5rom=

men bon ber ^Pfalj eine gute 3lufna{)me fanb, bie 2ut^erifd£)en \x6) i^m aber

balb feinbfelig erwiefen, ungead^tet ber 2lnnät)erung an bie lutlierifd^e 2lbenb=

ma^l§lel)re, weld^e @uibo be 33re§ unb %. fd^on frül)er 1561 unb 1567 gezeigt

l^atten. %. fud^tc ba'^cr für bie waüonifdlien 9ieformirten Unterftü^ung 'bei ben

franjöfifd^en 6albiniften unb bei ber @mber (5t)nobe bon 1570, wo er al§

93icepräftbent fungirte. S)emjufolgc traten bie bereinigten gteformirten in 2)eutfd^=

lanb, granfreid^ unb ben ^iteberlonben
,
ganj bon ben 2utt)erijd^en getrennt, in

eigener ^raft bem Äaf^oliciSmuS gegenüber. 1573 trat ber '^riuj bonOranien

offen 3um 6albini§mu8 über. 3118 biefer bann jur 2:rennung feiner @^e mit

5lnna bon ©ad^fen fd£)ritt unb feine Söer^eirat^ung mit S^arlotte be 33ourbon

in§ 3luge fafete, trat %. babci mit gutem Erfolg al§ SBermittler in ®enf auf

unb fam be§l)alb 1575 nad^ |)ollanb, wo il^n ber ^rinj jum ^ofprebiger er=

nannte unb am 12. 3funi feine e^e au Triette bon i^m einfegnen tic§. 3ln

DranienS S)ienft gebunben, war er bon nun an in mand^ertei politifc^e 3ln=

gelegen'^eiten berwidEelt; befonber§ aber beft^öftigte tl^n bie SSeru^igung ber

unter fid^ ftreitenben ftrengeren unb milberen ßatbiniften unb bie S8ertl)eibigung

ber burc^ bie ©enter ^actftcation feftgefteUten ^Religionsfreiheit , weld£)e bon ber

weit ejctufiberen Utred£)ter Union aümä'^lic^ ^urüdEgebrängt würbe. S)af)er führte

er 1577 ben SSorft^ in ber ©t)nobe ju S)orbred£)t unb erl^ielt aud^ bon ber

Wallonifdfien ©Qnobe"l578 berfdt)iebene wid^tige 3lufträge. 5Bon 1580—1585 finben

Wir i^n bauernb in Slntwerpen, Wo er mit 5JlarntE bon ©t. 2llbegonbe eifrigft

bemül^t Wor, ben gemäßigten fird^Ud^en 2lnfid^ten be§ ^rinjen 9laum ju fd^affen.

6r war beS^alb aud) mit ber Sßerurf^eilung bcS SaSpar Sool^aeS (f. 91. S). 53.

IV, 458) auf ber ©^nobe au ^IRtbbelburg im 3f. 1581 feineSwegS einberftanben.

3118 SlntWerpen 1585 bom -^erjog bon ^arma eingenommen war, wanbte er

fiel) nad§ ßeibcn, wo er im ©eptember ber wallonifd^en ©ijnobe präfibirte.

SBalb nad^^er reifte er nadt) (Smben ab, !e^rte aber im S- 1587 äurüd unb

würbe bann bon ber wattonifdt)en ©t)nobc ju 9lmfterbam al8 ^ßrebiger nai^

^arlem gef(^icEt. 1591 erhielt er bie ^rebigerftelle bei ber waEonijc^en ®e=

meinbc ju Slmfterbam unb lebte bort ru^ig, aber nid^t ol)ne [tete Jl^ätigfeit,

bi8 ber Sob i^n am 15. ^nü 1602 abrief. S)a8 ^M'^erc über feine legten
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Seben§iat)rc tft bur(f)au§ unbefannt geblieben ; bod^ roifjen mir, ba^ er ]\ä) eiingjt

bemüf)te, ben Slbfatt be§ ^ol^ann ^aeren, ^auSprebigerS be§ ^etjogö Äarl öon

6T0^==6^imat) äum ^af^oüciSmuö ju öetl^üten, unb ba^ er, nac^bem er fetbft

ben 9luT ber ©emeinbe ju Söüjfingen 1590 abgeletint fjattt, leinen Neffen 3ean

Xaffin bnrt aU ^^irebiger empfa'^t. S)abei trat er aud^ als ©c^riftftetter auj.

©d^on 1584 toor bei ©iIXiS Sftomein ^u g)artem öon jeiner |)anb ein 33üd^lein

in 12" erjc^ienen: „Des marques des enfants de Dieu et des consolations en

leurs afflictions aux fideles des Pays-Bas", tt)eld^e§ me'^rere ?lu§gaben erlebte,

toie äu ^arlem 1585, Seiben 1586, SImfterbam 1588 unb 1606, ©aumur
1616 unb (Senf 1621. ÖS toar ein toa'^r^aft jd^öneS unb frommes 23ud^, in

baS er jeine ganje niilbc, batcrianbsliebenbe unb treue ©eele gelegt ^at. SS

mag barum SBunber net)men, bafe berjelbe 3Jlann fid^ ent|dE)lieBen fonnte, 1589

äu Jparlem eine ©dtirift öon ganj unä^nlid^em @ei[te herauszugeben : „Instruc-

tion contre les erreurs des Anabaptistes en quatre poiuts suivants: de l'in-

carnation de J. C vray dieu et vray homme; du bapteme des petits enfants

des Chrötiens ; du devoir, autoritö et puissance du magistrat •, du jurement ou

serment solemnel." %. fud^te barin nad^jutoeijen, bie 3lnabapti[ten jeien fd^tei^te

^Bürger, inbem [ie ben 6ib öertoeigerten , unb fic öerbienten ba'^er meber ^Jlac^=

flc^t noc^ ©c^ui g§ biene %. äur gntfd^ulbigung , ba| baS 16. SoWundert
im aügemetnen eine Soteranä, mie 2Bitf)elm öon öranien fie burd^äufü^ren be=

abfid^tigte, als ©d^mad^^eit betrad^tete. ^m Reiben ©eifte ift aud^ feine [e|te

©d^rift: „Traitö de l'amendement de vie, compris en quatre livres" abgefaßt,

meldte 1594 äu Slmfterbam erjdt)ien. S)ennod^ ift 2:. unter bie bcbeutcnbften

9letormationS^)rebiger ber ^ieberlanbe, als ein meiftenS gemäßigter unb milber,

immer aber frommer ^ann au ää^len, bem bie toaüonifd^en Steformirten unb

befonberS il)re ©emeinbe ^u Slmfterbam fe^r öiel ju banfen l^at. „Srmarte öon

mir fein gelel)rteS Söerf; ic^ arbeite nur für baS SSolt", fd^rieb er eineS SageS

an feinen f^reunb 3}ulcaniuS, ein 233ort, maS ben ganjen ^Bann fennaeidtinet.

6ine öorjüglid^e SSiograp^ie Saffin'S gab 6t). jRa'^lenbecE in bem Bulletin des

eglises Wallones II, p. 117—119, mo fid^ audö ein Porträt Saffin'S finbet.

S3gl. ferner ©lafiuS, Godgel. Xederl. unb öan ber 3la, Biogr. Woordb.

S. 6. öan ©lee.

^aftltgcr: f^riebridl) 2Bill)elm %., 9ledt)tSlel)rer, geboren ju Tübingen

1726, t bafelbft 1777, ftubirte in Tübingen bie Ütec^tSmijfenfc^aft, tourbe 1749

Sicentiat, 1751 2)octor ber gie(f)te, befud£)te l)ierauf melirere beutfd^e ^od^fdt)ulen,

l^ielt in S^ena Sßorträge über ben 9leict)Sfammergerid^tSproceß unb öermeilte, be=

l^ufS beffen genauerer Äenntnißnalime längere 3eit in SBe^lar, DiegenSburg unb

äöien. ,^eimge!el)rt tourbe er au|erorbcntlid^er, 1753 orbentlidtier ^^^rofeffor ber

9ied^te. ^m nämlid^en S^al^re begrüßte er -^erjog Äarl bei beffen Slnmefen^cit

in Tübingen mit ber i^eftrebe „De praerogativis Almae Eberhard! a principi-

bus concessis et a Ser. Duce Carolo auctis," toeld^e £üb. 1754 4° im 2)rudEc

erfd§ien. 1759 ertjielt %. ben 2itel eineS l)eraog(. 9iatt)eS , 1763 bie äöürbe

eines doctor philosopbiae. %. laS l)auptfä(^li^ römifc^eS (Siöilred^t nad^ ben

elementis juris öon ^. ®. .gjeinecciuS unb Sieid^eproceß, beffen ©tubium et tt)e=

fentlicf) Törbertc, ba er über biefen nid^t bloß Söorlefungcn t)ielt unb einige 2lb=

^anbtungen fdl)rieb, fonbern and) ein gebiegeneS, toeit öerbrciteteS 2el)rbucf) öer=

faßte: „Institutiones jurisprudentiae cameralis" (Süb. 1754), tneld^eS 1775

neu aufgelegt tourbe unb fid^ burdl) großen 9teid£)t^um littcrarifi^er Semerfungen

auSaeid^net. %. galt als ^ierbe ber <§odt)fd^ule, an ber er toirfie, unb toar 3Jtit=

glieb öon 5 gelel)rten @efellfd)aften, barunter ber Slfabemie in Sftoöerebo. — ©in

S3eräeid^niß feiner ©dtiriften finbet fid^ in fööd'^ @efd^. ber Uniöerfrtät 2;übingen

©. 238—40. — 3n ber folgenben ^eriobe ber Uniöerfität finben toir ebenfalls
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in ber 2futtftenfacuUät einen gleichnamigen 2)ocenten (f^ftiebr. 2Bil^. 3:Qfinger),

öermut^lirf) ein ©o^n be§ 5öort)erge^enben. 1760 in Tübingen geboren unb

gebilbet, 1782 ^riöatbocent bajclbft, 1786 au|eroTbentt. ^rojeffor, 1788 otbentt.

$roiej]ot in ßtlangen, 1790 in Tübingen, t 1815, tt)ar er — teiber o^ne

burd^|d)lagenben 6rtotg — beftrebt, bie 9led^t^tt)ijjenf(i)a|t auj ©tunblage bet

Äant'|(ien ^Jf)iIo|op^ie umaugeftalten ;
^at inbefe um Sluebilbung beö beut|c^en

5priöatrec^t§ unleugbare Söerbien[te. ®r la«5 auc^ über ^^otiieitoifjenjc^aTt, befa^

öietjeitigc Äenntnifle unb liebte geselligen 35erfet)r.

md a. 0. Q. ©. 238—40. — Älüpfel, ®ejc^. u. SSejc^reib. ber Uniü.

Tübingen, ©. 206, 249, 459. ©jn^rt.

Xafiltgcr: 3fo^ann 3lnbrea§ %., toürttembergijc^er Xl^eologe unb ^ä-

bagoge, f 1804. %. tourbe am 18. ^Jlai 1728 ju SubtüigSburg al§ <5o^n beä

Prälaten 2Bil^. ©ottl. 2;afinger geboren, ^n feinet Sßaterftabt unb in Stutt-

gart öorgebilbet, [tubitte er feit 1744 ju Tübingen im tl)eologijc^en ©tift, mürbe

1746 ^agifter ber ^^^iloiop^ie unb 1750 Otepetent am ©tut- 1752 unb 1753

toar er au] 9leijen in t^franfreid^, ,g)oEanb, 6nglanb unb S)eutj(^lanb. 1753

begann er eine eriolgretd^e 2:l)ätig{eit al§ ^rofefjor ber Steligion, ber gtied^ifci^en

unb l^cbräijc^en ©pra(^e an bem ®t|mno[tum ju Stuttgart. 1783 erhielt er

baä aiectorat biefer Slnftalt unb mirfte augleid^ al§ ^äbagogiarc^ ber lateinifdfeen

©(^ulen in bem Snnbe unter ber ©taig. 1796 tourbe er tierjoglic^ toürttcm=

bergijd^er 3tat unb 2lbt bei ÄlofterS |)ir|au unb ftarb am 2. 3luguft 1804.

35on üerfd^iebenen gelef)rten @efell|(^aften toaren il^m mä^renb feinei SebenS

manni(^ia(^e 3lu§3ei(^nungen ju t^ett geworben, mie 3. 33. i^n bie 33erliner

Slfabemie ber äßiffcnfd^aiten f(^on 1753 au i^rem correfponbirenben «öUtgliebe

ernannt ^atte.

S3on i^m „Tractatus de nuptiis Batavorum" (Gott. 1752); „Reflexions

sur le caractere sacrö d'un ministre etranger" (ibid. 1752); „Disputatio de

sacramentis generatim spectatis" (Halae 1753); „Ciceroni redivivo Gesnero"

(Gottg. 1753); „De utilitate peregrinationum eruditarum" (1754); „Poemata

latina Soc. Lat. Jenensi consecrata" (Stuttg. 1756) unb Derjd^iebene anbete

©ebid^te; „De praestantia institutorum scholasticorum in Wirtembergia"

(Stuttg. 1759); „Oratio natalitia de harmonia coUegiorum Anglicanorum cum

Seminario theologico Tubingensi" (Tubing. 1759); „De cautelis in itineribus

literatis observandis" (ibid. 1766, 4"); „De incomparabilissimo patriae patre

in incendiis Würtembergicis etc." (1772); „De solemni apud veteres natalium

celebratione" (Stuttg. 1772, 4°); „De salutari temperamentorum moderatione"

(ibid. 1781); „Oratio metrica, cum Rectoris officio valediceret" (ibid. 1796).

3u ügl. ^eue§ gelel)rte§ Suropa, 3;|eil 14. — §aug, ©d£)tt>äbifc^e§

«magaain 1776, ©. 671 ff.
— @rabmann, ®ele^rte§ ©c^maben (1802),

©. 680 f.
— ernefti in ^irfcl)ing^§ |>anbbud), SSb. 14, Slbt^l. 1 (1810),

©. 88—91. — «iReufel, S)a§ gcleljrte Scutfctitanb s. v. an Dielen ©teilen

qSb. VIII, 5; X, 734; XI, 717; XII, 367; XVI (1812), 1. ^. ^f^arfert.

2;ag: ßliriftian ©ott^ilf 2., ba§ Urbilb eine§ beutfc^en Santorä, an

benen 2)eutf(^lanb im 18. 3fa^rt)unbert fo reid^ toar, bie aber feit ber ßrric^tung

bon ©(^ulle^rerfeminaricn gänalicl) auigeftorben finb. ©ie befafeen ©^mnafial»

bilbung; oft l)atten fie fogar eine Uniüerfität befuc^t, fannten feine irbifd^en

aSebürfniffe unb lebten tro^ bes geringen ©e^alteS unb ber fleinen Söev^ältniffe

gtücClic^ unb pfrieben, nur i^rem ^Berufe unb i^rer Äunft bienenb. 2:. mat

1735 in aSeierfelb, einem Siorfe im ©rägebirgc, geboren unb [tarb am 19. ^utt

1811 au 3lieberatDÖni§ in ©od^fen im i^reife ^toicfau. ßr fam al§ ^reifc^üler

an bie .^reuafc^ule au S)re§ben, mo er 2ltumnu§ unb {5l)orfänger unter ^omitiui'

Seitung toar unb beffen ^ufifuntetridit genoB- Ob er nacf) Seenbigung beS
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(55t)ninaftum8 noc^ eine llniöerfität fcejog, ift nic^t befannt; ba er fld^ ober aU
©d^ulletirer, bejiel^cntlid^ ßantor, au^bilbete, fo mu^ man eä öotauSfe^en, benn

fonft ^ätk er eben nie jum ßantor getDäf)tt werben fönnen, ba bieder ftetS alä

öierter Seigrer ben ßatcinunterrid^t ju übernehmen ^atte. @8 ift nur befannt,

ba^ er nad^ SSeenbigung feiner Stubien fid^ im 3f. 1755 auf bie 2Bonberfd)aft

begab, um bie SBelt fcnnen ju lernen , aber fc^on in .^o^enftein fein ^leife^iel

fanb, too i^m ber eben erlebigte ßantorbienft angeboten mürbe. @r lebte fid^

bort fo ein, tro^ ber tteinen befd^ränften 33er^ä(tniffe, bafe er alle anberen 2tn«

geböte, bie i^m mc^rfad^ ju tl^eil würben, auSfd^tug unb big an fein ßeben8=

enbe bort blieb, gtod^li^ entwirft im 3. Sanbe feiner ©d^rift „gür f^reunbe

ber Sontunft" ©. 89 ein treffenbeS 33ilb feine« ß^arafterä unb feiner 5JJerfön=

li(^!eit unb jcic^net bamit jugleid^ ben ganzen ©tanb ber bamaligen fleinen

beutfd^cn ßantorcn. ©obatb er feine SlmtSpflid^ten erfüllt t)atte, componirte er.

©eine ©ctiränfe waren angefüttt mit eigenen Sompofitionen. Jro^em füt)tte er

nie ba§ Sebürfni^, ber 2Bett etwaS babon mitjuf^eilen, unb Warb baöon etwaS

befannt, fo gefd^a"^ eS o'^ne feine 2lbftd^t. 2öenn fein Äirc^enc^or bie Sompo»
fition aufgeführt l)atte, fo war ber ^xoed erfüttt, unb ba§ ^Ranufcript Wanberte

in feine Sibliot^et. @r fd)rieb nur bem eigenen S)range folgenb für fid^ unb

feine Äird£)e unb fanb barin tiottfommenc S3efriebigung. ©eine pecuniären 33er»

^ältniffe Waren öon ber bürftigften S(rt; bod^ ba er feine SBebürfniffe fannte,

fo empfanb er fte nid^t unb lebte glüdflid^ unb jufrieben. ©eine 3lnftdi)ten über

Äunft, bie er ütod^li^ gegenüber auSfpric^t, bewegen fid^ in einem engen aber

fernigen J?reife. @r l^ängt an bem, xoa^ er einft fennen gelernt t)at, mit eiferner

fjeftigfeit unb beradlitet ftoifdt) jebe neuere Seiftung, bie über fein 33egriff§t)er=

mögen gel^t. SBeiter al§ bi§ jur mittleren ©ntwicflungSperiobe Sfofept) ^c^bn'S

ift er nie gelangt. So rütimte er fid^ j. 33. 3fiod£)li^ gegenüber, iia^ er l^unbert

SBariationen über ein 2^cma gefd^rieben l^abe, eine ßeiftung , bie i^m fc^werlid^

einer nad^mad^en würbe, ^m ^. 1807 oerlor er feine i^rau, unb bieg lähmte

feinen SebenSmutf) unb feine 3lrbeit§fraft in einem ^aa^e, ba^ er 1808 fein

3lmt nieberlegte unb p feiner an einen Pfarrer öerl^eiratlietcn jEoi^ter ju lieber»

äwöni^ jog, wo er fein befd^eibeneg unb tl)atige§ ßeben befd^lo^- S)ie Eingabe,

ta^ er in ^irfd^berg ßantor gewefen fei, ift falfd^; bie Steüe würbe i^m jwar

angeboten, boc^ lehnte er fte nad^ reiflid^er Ueberlegung ab. (3luBer bem bio=

grapt)if(^en 9]tateriale in 9iod^li§ finbet fid^ aud§ in ber Seipäiger IRufif^eitung

58b. 17, ©p. 681 eine S3iograpf)ie.) S3on feinen (Sompofitionen läfet fic£| i^eute

nur SCßenigeS nad£)Weifen. ©ebrudft ift nur eine bierftimmige 5)lotette in ^o^.

5lbam ^iUn'i 3. SSanbe feiner 1776—1791 erfd^ienenen 'iRotettenfammlung

(f. mein Sßerjeid^ni^ neuer SluSgaben alter ^ufitwerte). fjerner 6 (5t)oralüor=

fpiele für Drgel, Seip^ig unb S)effau 1783 im ©elbftüerlage unb 2 ©amm=
lungen Sieber beim ßlaöier ju fingen, Seip^ig bei Sfacobäer & ©ol^n, 1788

unb 1785 gebrudft. Seibe Söerfe befl^t bie i?gl. Sibl. ju Serlin unb Äönig§=

berg eine 1793 erfd^ienene 6t)oralbearbeitung über „2öir glauben aü an einen

@ott" für Orgel. S)ie %t. 33ibl. äu S3erlin befi^t unter ben 3lutograpl^en

©raänidE'g eine ßantate für 6t)or unb Ord^efter, ferner in Kopien 3 Steffen für

d^or unb Orc^efter (ber 58reitfopf'fci)e Äatalog geigt im ^. 1764 fünf ^Jteffen

an), met)rere Ät)rie unb ©loria, 6 ßantaten, ß^oralüorfpiete u. 21. 2lud^ bie

Uniöerfitätäbibliot^ef in Äönigäberg i. ^r. befi^t mel^rere dantaten im ^Jtanufcr.

(f. ben Katalog ^ol «ülüHer'g). S)ie in ßlbing auf ber 5Jlarienfird§e liegenben

ßantaten tragen feinen SBornamen, unb e§ ift nid^t fidler, ob fie nid^t d^riftian

2;raugott 2;ag angel^örcn, ber öielleidEit ein ©ol)n be^ Obigen war unb ben

ßantorpoften ju ©laud^au im ©d^önburgifd^en um 1813 betleibete.

giob. ßitncr.
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'^ogeno: %., ©efan bet ^affaucr Äitc^c, rä^t \\ä) jucrft am 29. giotoember

1184 als 9lotat unb Kaplan be« S3tj(^of8 nac^toeifen; 1188 ift et 9iotat unb
^tieftet an einet 5tnbreaSfttd^c. 3Im 16. ^Jiat 1189 toat et S)efan unb be«

gleitete ben 33if(^oi Sietpotb auf bem Äteuajuge. O^ne 3tt)eifel bon feinet

i^anb ift bet SBiief be§ S5i|rf)of§ tion 5ß]^ilippopcl an ben ^etjog ßiupolb öon
£)eftetreid§, toeld^ct in feinen a^ieifebetii^t aufgenommen ift; futjc, abet genaue
^iioti^en, ^iet unb ha in auSfü^ttid^ere ©atfteHung übetge'^enb, fd^tie^en fic^

batan; biS jum S^obe be§ .^aifet§ am 10. 3funi 1190, tootan fid^ noc^ toenige

3eilen big ^um 21. 2^uni fdilie^en. 5Det 53ifd£)of ftatb ju Stipoliä am 3. 5lo»

öembft, 2:. fc^on ettoaS ftü^et. 3fm i¥loftet 9fieid£)eigpetg, rool)in %. feinen 33e=

ti(i)t gef{j^icEt ^atte, fanb il§n Slbentin unb gab it)n ^erauS, bo(f| nid^t, o^nc

nad^ feinet Söeife ben jlejt ettoaS ^u öetänbetn. 6ttoa8 üetfütät "^atte i^n

fd^on Magnus öon 9fieid§et§betg in feine ß^roni! aufgenommen. Sludt) 9ln8bett

i)at in feine Ütelation bie jtoeite |)älftc beS %. toöttlid^ aufgenommen, toelc^c

{^m tDol^l fc^on auf bem ^teu^juge befannt toutbe. 2)iefe Sßetl^ältniffe finb fe^r

genau untetfud^t motbcn bon 31. S'^touft in feinem S3udE)e: Sageno, 5In8bett

unb bie Historia peregrinorum. ©taj 1892. 2Ö. SOßattcnbadt).

^^agino, 6tjbifd§of öon ^agbebmg, Dom 2. ^ebtuat 1004 biä ju feinem

Sobc am 9. Sfuni 1012. (3lnbete ^amengfoimen : 2;agini, S)agino, Xagani,
STagano , Sageni , Jiegeno , 5E)egani , 3;ammo , bie auf i auSlautenben toetben

nai^ bet 2., bie ouf nad^ bet 3. 5Declination abgetoanbelt: Taginini, Tagi-

nonis, obet fie bleiben audt) unbctänbett ; bie utfpr. baitifcf)e S^otm ift iagint.)

@t toat bet ©ol^n eines betmutl^tid^ in bev ©tobt OlegenSbutg anföffigen , im
SDonaugau begütetten Sblen, 5lamen§ jfagini. 2ßie onbere Stegenebutget Sßot=

nel^me jcnet 3eit, etfüttt öon bem fird^lid)en Seifte, ben bet ^. 3Bolfgang unb
3lbt SRamuotb butd^ Söott unb SSeifpiel etregten unb öetbteiteten, übetgab auc^

%. feinen ©o'^n bem in jenen Sagen burd^ feine fttenge Ctbnung unb feine

tteffli(^e ©d^ulc betütimten ^toftet ©. ßmmetam, inbcm et füt ben Untetliatt

beS Knaben ein @ut mibmete. ^n biefet üon fittlidfiem unb teligiöfem ©tnfte

butcl)btungenen ®emeinfd£)aft mud^S bet junge i. l^etan unb ettoatb fid^ füt

fein ganjeS Seben m5ncf)ifd§e 3u<i)t u"i> dinfad^^^eit. SBie einen ©ol^n etjog

bet f). Sßolfgang ben Knaben unb ^Jüngling, nal^m ben jum ^tieftet ®eloeil)ten

in feine 5täl^e, ttJÖ^lte il^n ^u feinem SSetttauten unb fteten Segleitet. 2)et

äum vicedominus ernannte %. untetftü^te ben SSifd^of in feinen gottc8bicn[t=

lid^en .^anblungen unb teat audf) beffen @efäl§tte auf ben 9?eifen im ©ptengel

unb ju ben Sefi^ungen beS Jiod^ftiftS. Stuf einem 3lulfluge nad§ bem üom
^. äöotfgang befonbctS begünftigten SCßeltenbutg gefctia'^ e§ einmal, ba^ beibe

äut i&ommetSjeit Don einem l^eftigen ©etoittet übertaf(^t loutbcn; bet Sli^

fpaltete bie 2öanb beS @emadf)eS, in bem fie betenb bettocilten , unb 3:. ftütätc

äufammen. Da rid^tete bet S3ifcl)of ben ©efäl^rten auf, matinte i^n, ftd^ mann«
lid^ ju bettagen unb fein ^eta 3U ftät!en, fo tief er ben |>albtobten totebet jum
SSetou^tfein jutüdf.

3)aS SSerttauen be§ SSifd^ofS brad^te i^n aud^ in 33cate'^ung au bem ©ol^nc

^etjogS |)eintid^ beS 3änfer§, bet untet beS f). 2Bolfgang Einleitung feine 3lu§=

bilbung öottenbete; bie ©tubiengenoffen öerbanb innige gteunbfd^aft, bie ctft ber

Sob beS @inen löfen foUte. SDiefe petfönlid§en Sßetbinbungen, bie ftttlid^e 9tein»

f)eit, bie Dienftwiltigfeit unb bet fitc^lid^e ©ifet 2:agino'g liefen i^n als ju

!^o!§ei fitdl)Iid§et 3öütbe too'^l geeignet etfd^einen unb man fal^ in il^m bet*

einftigen unb beften 9iad^fotget beö ^. äöolfgang, öon bem aud^ 3lamuotb et=

ttiatten fonnte, ba^ er gegenübet bem .ffloftet bie gleid^e ttjo^lwottenbe .Spaltung

einne]§men toerbe, bur(| nield^e SBoIfgang baffelbe fötbertc. S)od^ foHten biefc

aiDfiem. beutfiüe »iogtot^ie. XXXVII. 23
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tDol^Imeinenben ^Ibfid^ten nid^t eiiüUt tnerben. 3lm 31. •Dctobcr 994 ftarb bet

58i|d^of auf einer 9leife naäj ber Dftmat! ju ^uppingen , nad^bem er auf bem
Jobtenlager vül^renbe 2Borte ber Siebe unb be§ ©egcn^ ju feinem gciftüd^en

©o'^ne gefpvod^en , in |t)mbolitc^er |)QnbIung it)m feinen ®eift unb feine Äraft

cinge'§au(^t unb il^m für ben 9^aH, al8 it)m bie öerl^ei^ene Söürbe nid^t ju t^eil

toerben follte , nod^ größere @f)Ten in ?lu§fidt)t geftettt l^otte. 3)er vicedominus

geleitete bie ßeid^e feinee l^eiligen ®önner§ nad^ 3flegengburg unb würbe bann
cinftimmig jum 33ifc^of gett)ät)lt. 3ll8 ftd^ ber @rlt)ät)lte aber ju .^önig Dito III.

begab, ba »urbe it)m , rool auS potitifc^en ©rünben, bie erbetene 33eftätigung

getoeigert unb ba§ S3i8t^in bem fönigl. ßapeüan @eb!^arb üerlie^en. Dbttjot

ber neue SBifc^of feinen jurüdEgefe^ten Mitbewerber e'^renüott be^anbelte , war
boc§ an ein bauernbe§ Sintierftänbni^ bei ber SSerfd^ieben^eit ber ©efinnung

unb ber Einlagen nid^t ju benfen, unb fo fd^ieb %. au§ bem unmittelbaren

S)ienfte ©ebl^arb'ä, ber übrigenä audtj feinen 6influ§ bei ^ofe ju ^einbfeligfeiten

gegen 9tamuolb nüfete. X. fd^lo^ fid^ nunmehr ganj an ^einrid^ an, ber feinem

am 28. ^uguft 995 geftorbencn 33ater im |)erjogt^um nadt)folgte. S)ie Söer=

ftimmung ätoifc^en bem föniglidtjen unb bem fjer^oglidtien g)ofe gab, al§ Otto III.

996 auf feiner i^al^rt in§ Söälfd^lanb ju SftegenSburg meilte (ögl. Sflamuolb,

21. S). 35. XXVII, 222), einem na^en unb ^er^lid^en »er^ltniffe jmifd^en Äaifer

unb ^erjog 9taum; %. Wirb Wol feinen .^errn, bem er 2;ag unb ^aä)t biente,

auf ben 309^" nad^ i^talien , bie biefer im ©efolge bei ÄaiferS mitmadE)te , be=

gleitet l^aben unb biefer forgte wieber bafür, ba^ feinem (Setreuen ©unftbeweife

be§ |)crrfd^er8 ju t^cil würben, ^m S. 998 gab Otto III. ^u 9tom feinem

unb beS ^er^ogä betreuen Xagini einen |)of ju SlegenSburg bei ber alten ^a-

peüc unb am 6. Slpril 1000 ju Queblinburg bem SapeEan be§ <g)erjog§ S^ageni

fein ©igengut in ^riifening.

3)en redeten Öol^n feiner greunbfd^aft empfing aber %. erft, al§ nad§

Otto'§ III. £ob ber bairifd^c ^erjog felbft bie ÄönigSfrone errong. 9ll§ biefer

nad^ Ueberwinbung feiner ?ftebenbul^ler im Söinter 1002 ju 9tegen§buTg au8«

ru^te, wanbelte er entfpred£)enb feiner fird^lidtjen ©efinnung bie alte ßapelte in

ein ßottegiatftijt um unb befteEte %. pm tropfte beffelben. SSalb barnad^

foüte fid^ no(^ l^öl^ere S^re für %. ergeben unb bie SBor^erfagung beS 'i). SQßotf«

gang in (Erfüllung ge'^en. ,$?önig ^einrid^ War feft entfd^loffen, baS öon Otto II.

aufgel^obene S3i§tf)um Merfeburg wieberl^erjuftetten unb fo bie unter Ctto III.

nid^t mef)r äur Ütu!^e gefommene aber nid^t entfd^iebene f^rage ju löfen, ba§

Unred^t be§ 5Borganger§ ju fü^nen. oben l^atte er in biefer ^ad^e ben Srj*

bifdbof SBißigiS öon 5Rainj abgeorbnet, als ber Zob beS Magbeburger ©rj»

bifc^ofS ben eingeleiteten SBerl^anblungen ein Snbe mad£)te unb eine rafd^e, glatte

Söfung ermögli(|te. (Ja l^anbelte ftdt) je^t nur bavum, ben erlebigten er^bifd^öf»

lid^en <&tul)l mit einem 3Jlanne ju befe^en, ber in bie Stbftdtiten beg .^önigS

eingeweiht war unb fein eingewuräelte§ ^^ntereffe an bem reid^eren 55eftanb beS

ßrjftifteS fiatte. 3Gßar nun .g)einrid^ überhaupt geneigt, bairifd^e ©eiftlid^c ju

l^ol^en 2Bürben ju bringen , fo bot ftd£) il^m bie befte Gelegenheit, feinem ^lanc

unb feiner 5reunbfdt)aft8neigung geredet ju Werben. Sr fanbte fofort feinen

Kapellan Sffligbert nadf) Magbeburg, um ba§ (Kapitel jur äöal^l Sagino'ä ju

öeranlaffen. 2lber liier fe^te ber 3)ompropft 2öalti)eib, ein Mann öon abeliger

^erfunft, großem ^teidgf^um unb auäge^eid^neter SBegabung, ber bem öerftorbenen

ßrjbifd^of na'^e geftanben ^atte, e§ burdt) , ba^ baS Kapitel fein SCßa^lred^t

wat)rte unb grunbfä^lid^ 3ur ©eltung brad^te. SBaltl^erb felbft ging au8 ber

SSa'^t l^eröor. S)er war nun in berfelben Sage, wie öor jel^n Sfa^^ven 2;. ; unb

wie biefer einft unterlag, ba i^m gegen bie föniglid^e nur bie l^eraoglid^e unb

bie geiftlidtie Gewalt ju Gebote ftanb, fo jog aud^ je^t SBaltticrb ben fÜTjercn.
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^i)m genügte e§ aber, baö 5ied^t bog 6apitel§ anetfannt ^u fe^eh, er liefe fic^,

ali am 29. 2^anuar 1004 ber Äönig mit X. in ^agbeburg eintraf, auf bie

Sermitttuiig be§ 53if(^of8 Strnulf üon ^alberftabt l^in jum 5ßerjid^t ^erbei unb
bie neue SCßa^I fiel auf %. 2)er Äonig begab iiä) mit bem ©rtoätilten nad^ ber

S3urg (5}iebi(i)enftein, mo fie @rjbif(f)oi§ (Sifiler ©c^a| mit juiriebenem ©emüt^e
bcfid^tigten , bann nad^ Berleburg alö ber Stätte, tie aug Jagino'ö (Si^ebung

ben erften 2)ort^eiI jiel^en follte. 2)a £. nid^t nai^ 9tom reifen tonnte, empfing
er |ier nad§ einget)olter 3uftimmung ber ©uffragane bie SCßci^e öon bem @rj«

bifd^of 2öittigi§. S)ie erften §anblungen be8 neuen Metropoliten jeugen üon

O^eftigfeit unb Älug^eit. @r wahrte ba§ 58orted§t, nur bom ^apfte ober bcffeu

ßegaten orbinirt ju toerben, unb ernannte feinen Mitbewerber SGBalt^erb p feinem

©tettöertreter, eine Maßregel, bie atterbingS nur bei ber gteid^ lautem unb
ürd^üd^en ©efinnung beiber üon ©egen fein fonnte. Unmittelbar an bie SBeil^e

be§ ßr^bifd^ofl fd^lofe fid^ bie 3Bieberl^erfteEung beS 35iät^um§ Merfeburg an, ba§

bem ermähnten (laplan SBigbert üerliel)en rourbe; bie enbgültige ßöfung aller

bamit jufammen^angenben SSefi^ftreitigteiten follte aüerbingg Z. nid^t me^r erleben.

@ro^ unb üielfältig toaren bie ©d^toierigfeiten, bie be^ Gr^bifd^ofg darrten,

Slufgaben üerfd^iebenfter 3lrt nal^men feine Äraft unb 2lu§bauer in 3lnfprud^.

^ö^er nod^ al§ juüor flieg er im 33ertrauen unb ber ^^reunbfd^aft be§ ÄönigS,

bie 51otare ber fönigltd^en .^auälei menben bie fd^önften 'Qoxmdn an , um bie

3}erbienfte be§ Jtefflidlien ge^iemenb tjerüorju^eben, unb fein treuefter ^nl)änger,

ber el^rlid^e 2^ietmar , fuc^te aUt 3Borte äufammen , um ba§ frcunbfc^aftlid^e

SSerl^ältnife be§ ,^önig§ unb be§ ^Prälaten ju bejeiclinen. 3fmmer teieber felirt

^einri^ p feinem ©t)mmt)fta uad^ 'üJlagbeburg juriid, unb ge'^t er üon ba tocg,

fo mu^ i§n %. begleiten. 5luc^ hit fromme .Königin ift bem eblen Manne, ber in

ber 3eit ärgerlid^ften ^oy- unb S5olfl!tatfd^e§ unberebet blieb, getoogen, gerne üer=

traut fie fi^ feinem ©d^u^e an, Wenn ben ©ema'^l 9tegierung8gefä)äfte abrufen.

?U§ ^einrid^ im Märj 1004 nad^ ^Etalien jie^t, übergibt er in SlugSburg bem
©rjbifc^of, ber i'^n big babin üon Magbeburg aug geleitet fjatte, bie Königin.

jt. tritt mit ber l^o^en grau bie ^eimreife an , in @ernrobe feiern fie bas

5Palmfeft, in Magbeburg %oh unb 3lufcr[tef)ung be§ ^errn. 2ll§ |)einrid^ im

S- 1007 feinen ßieblingggebanten , ha^ 33iSt{)um S3amberg, in§ 2ßerf fe^te, ba

fprad^ 2;. auf ber entfc^eibenben ©t)nobe ju f^'^^anffurt baä Sorwort im ©innc
bes .g)errfct)er§ unb gab bamit ben Slulfd^lag für bk Sleufeerung ber anbern SSifd^öfc.

©d^on ou§ biefer 25ertrauen§ftellung ergab fidf) ein Slnt^eil beS ©rjbifd^ofg

an ben politifd^en ©efd^äften, ben wir aud^ in ben ^nterüentionen ber Ur«

funben üerfolgen fönnen unb ber noi^ berme'^rt würbe burd^ bie ganj be=

fonbere Sage, in ber fiel) ba§ (Srjbigt^um Magbeburg befanb. Unter aßen
Umftänben l^atte ber mit reid£)em (Srunbbefi^ auggeftattete Metropolit neben

ben anbern ©rofeen ber ^roüinj ein entfdl)eibenbe§ SCßort p fpred^cn;

wie fein SSorgänger unb fein 5lad£)fotger wirb aud§ er bie SSerwaltung ber

föniglid^en @üter in ©adE)fen geleitet l^aben ; ber SBorrang, ben i'^m feine l^ol^c

©teüung an fj(^ gab, Warb aber nod^ er^ö'^t burd^ ben Umftanb, bafe hk poti=

tif(^en unb militärifc^en Mac^tüer:^ältniffe an ber Dftgtenae be8 3iieidf)e§ in eng=

fter 2Bed^felbe,jie:^ung mit ben fird)lic^en ^fntereffen ftanben, bafe 9lu§be]^nung ober

ütücEgang ber polnifd^en Mad^t bie fir(f)lid£)e unb weltlid^e ©ewalt bee Magbe=
burger ßräbifd^ofg unmittelbar beeinflußten. Sr^bifcliof ©iftler, ben lebhafte

fjfreube am ©enuffe ber Mad^t unb ftaatSmännifd^e SBegabung wol^l ba^u be=

fä^igten
,

^atte bie politifc^c ©eitc feineS 2lmte§ , üieEeic^t mel^r als ber gei[t=

liefen üon 91u|en war, auggebilbet, unb aud^ ber 9lad§folger mußte üetfud^en,

biefer S)oppelftelIung gered£)t p Werben, (große ©rfolgc Waren aber biefem nid^t

befd^ieben, er mad^te bie ^olitif feineS Äönigg unb ftanb an SJotauSftd^t unb
23*
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2;f)at!rQrt iebenfaÜS l^inter (Sifilet unb auä) f)intn t>t\\tn ©deutet äöalt^erb

autütf. 6§ toirb ballet genügen, bie einzelnen ettoätjnenStDertl^en @teigntfje, bie

in biegen ^ufanttnenl^ang geböten, anjufül^Ten.

'THit |)etjog ^ern^arb ettohfte et im ^. 1004 bie ©nabe beS ^önig§ tut

ben aufftönbifc^en ^J^arfgrajen ^einrid^ üon ©d^roeinfutt, ber i^m bann jur ^aft

auf bcm ©iebid^enftein übergeben wuvbe, bil er burd^ bie am 8. September

ju 5prag eingelegte feierlid^e f5fürfpradt)e bcS 33i?(^oi8 ©ottfc^aU öon fji^eiftng

öoÜe SSerjei^ung erlangte. SDen fjelbäug beS 3fa]^re§ 1004, burdt) ben .g)einvid^

ben po(nijdC)en ^oteslati auS Sö'^men öerbrängte, bürfte %. nid^t mitgemad^t

tiaben, toenig[ten§ wirb feine Stl^eilna^me in ben Quellen nid^t ertoätint. S)a=

gegen toar er be§ .ß'önigS ©efätirte auf ber fiegreidt)en ^rteg§fal)rt beS näd^ften

Sa'^re», bie ba§ beutfd^e .'gen bis in bie 5^ä^e bon 5ßofen brad^te. Sotc^ao
QJiiahxt) tat um ^^rieben, all ©efanbter be§ beutfd^en .^önigg ging %. nad^ ^o|en

unb fdilo^ l^ier ben ^rnebenlöcrtrag , ber jtDar ben j^rieg e^renöott becnbete,

ober bodt) in ber ,g)eimat]^ feinegiDeg§ unget^eilte 3uftimmung ianb. ^voei ^atjxe

fpäter »ar Z. genöf^igt
,

|elbftänbig gegen ben ^ßotenfürften tjorjugel^en. 3fn

feiner unb ,g)einridf)'i 3tbtoejen|eit toaten nad^ be§ ÄönigS SSefel^l bie ©acEjjen

gegen 35ote§Iat) auSgejogcn, ber aber jerrife in fxiegerifdier 9taut)l)cit bie 33rüber»

jd^aft, bie i'§n im ©ebete mit ber ^agbeburger ©eiftlid^feit öetbanb, unb brang

bis gegen bie ©tabt bor; jtoar gelong e§, il^n jurücEjutoeifen , aU aber bie

©ad^fen unter ber güiirung be§ inätDi|dt)en l^eimgefe^rten 5JietropoIiten jur

Djfenfiöe übergingen, ba fal^ mon, ba§ bie ge|ommctten ©treitfräfte nid^t au§=

reirf)ten, unb ba§ bi§ Jüterbog! gelangte ^eer löfte fid^ auf. ^n rajd^er 2:^at

getoann SSoteSlati Sauden unb bie Dbertaufi^. ©elbft ti^ietmar, bem 6räbifd^of

ergeben unb beffen SSegteiter auf bem flägtid^en Qua^e , öermag leifen %aid
nii^t ju öer^el^len. SDod^ trug %. nid^t aHc ©d^ulb , er tüar burd^ bie 5ßam=

berger Baä^e abgeljalten toorben, an Ort unb ©teile genügenbe 33ovbereitungcn

JU treffen, unb fein ©teHöertreter äßaltl^evb fdE)eint bieSmal nid^t in öoEem
2Jtaafee ben brängenben 5Dici>erungen einess entfi^eibcnben 3lugenbIidEe§ geredet

getoorben ju fein, ^m ^. 1009 tourbe ^u ^Ragbebutg gegen Sifd^of 2;^iet=

mat'g getoaltttiätigen Steffen, ben trafen ber 5'lorbmart 3Berint)ar, öerl^anbelt

unb als er in neuer ^e^t)t ben 2)aebi etmorbete, bie ^atf neu befe^t. 3nt

folgenben Starre teurben unter Xagino'S 2:!^eilnot)me bie Sßerl^ältniffe ber 3Jleifener

SSlaxt geregelt unb biefelbe auf feinen eintrieb bem ©ol^ne @fte^arb'§, ^ermann,
berlie'^en. 3"^ felben ^tit, im Sluguft 1010, traten ber .ß'önig unb %. eine

^eerfatirt gegen 5|}olen an, bod^ erfranften beibe in ©eieren unb mu|ten bie

tocitere .ffttegfül^rung 3lnbern übertaffen; Äaifer unb ©räbifc^of traten bie 9tüdE=

fel^r an, fie trennten fid^ in ©tre^la, |)einrid^ begab fid^ nad^ 3Jletfeburg, %. nad)

3Jtagbeburg; nad^bem er ^ier ba8 ^auptfeft feiner Äiri^e, ba8 ber Z^ebaeet

(22. ©eptember) gefeiert l^atte, fanb er fid^ gefunb unb ]§eil loieber bei feinem

.t)crrfd^er ein.

2;ro^bem %., toie mir fetien, üielf ad^ feiner ©tabt unb feinem ©prengel

entjogen mürbe, entfaltete er bod^ aud^ auf fird^lid^em ©ebiete eine etfprie^lid^c

2;l)ättgfeit unb l)interliefe in feinem ßrjftifte ein guteS 2lnben!en. 2)ie SOßieber»

l^erfteüung beä SBiSf^umS ^erfeburg, feine S^eitnal^me an ber ©rrid^tung S3am«

bergS l^oben toir fd^on in anbeim ^uffin^'n^n^flng ertoä'^nt. ©eine [trenge @e=

finnung, bie in ben ©etool^n'^eiten öon ©. (ämmeram bie 9leget für geifttid^eS

fieben erblicfte, beranlafete i'^n, nad^ bem 35eifpiele feineS Jpetrn bem 9leform»

gebauten audl) im 5Jtagbeburger ©prengel aum S)utd^brud£) ju öer^elfen. .fflofter

Sergen toar bie ©tätte too ber neue ÖJebante eingepflanzt toerben fottte. 3lbt

Sflifbag tourbe abgefegt , an feine ©teile !om 2llifer, ber 9)orftel^er beS Älofterä

$öl)lbe. 2)aS gewaltfame SJerfa^ren erregte ba§ ^Jli^faHen ber ä^tilreid^en
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©djütet beg umgetoanbelten ©ttfteS, bem einer betreiben, J'^tetmar, tvo^ leinet

Slnl^änQlid^teit an Z. berebten SluäbtudE berliel^. ^iluä feinet OtegenSburger

6i^ulung etflärt el pd^ audE), ba§ 2. beftrebt tcav, bie ctlebigten y?ifc^or*ft§e

unb 3lbteien mit tüd^tigen Männern ju befeljen. Sfn gar finget 2öeife raupte et

antä|lid§ bet öorauS^ufe'^enbcn ©rtebigung beS Wetfeburget ©tu^leg bie 3luf"

metffamfeit be§ Königs auf 2;!)ietmat ju (enten, ben et f(i)on am 21. S)ecbr.

1004 3u 3lIIftebt in ©egentoatt g)einiid^'§ jum ^tieftet getoei^t ^tte unb ben et

am 24. Slptil 1009 ju 9leuburg a. b. SDonau mit bem bif(^öflid)en 5lmte befteiben

fonnte. ^m felben ^a^xe erf)iett (Svid^ ba§ SSiitl^um .£)aDelbetg. 5(u§ 2;agino'8

^anb ^tte aud§ batb nad§ beffcn @rl)ebung jum St^bifd^of bet 3Ipoftel bet

$teufeen 23tun ha^ ^attium unb bamit bie Sffleil^e jum 5]tattt)tium empfangen.

3u 2llffct'8 9lac^foIget im ^loftet 93etgen befteHte et i&iegftieb, ben SBtubcr

2^ietmat'§. ©elbftöerftänbtid^ ift, ba§ toit ben angefe^enen ^Jlettopoliten aud^

auf ben 35et|ammlungcn bet beutfd^en Äird^e ftnben. 2öit begegnen if)m am
7. 2futi 1005 auf bet S)ottmunbet, am 1. 9lotiember 1007 auf bet x^xanU

futtet ©^nobe, am 8. Stuguft 1004 "^atte et bet Sintoei^ung bet Äloftethtd^e

äu ^J^icnbutg a. b. ©aale beigetoofint unb fittje ^^it öor feinem 2;obe, am
6. ^ai 1012 , ioei^te et ben S5tafiuS--3IItat im neuen 33ambetget S)om. y)ltt

ganj befonbetet Qfütfotge xoax et auf ba§ äöof)t bet feinet eigenen Leitung an=

öetttauten Äitd^e fcebaäit. S)aS nal^e S5et'£)äItniB äum Könige mutbe aud^ füt

baS ©tjftift ftud^tbat. ©einer Söetel^tung füt ben 1^. ^autitiuä gab ^etntid^

3(u8btudE, al§ et btei^ig 2agc nad^ ©iftler's 2;ob bie nod^ im S3efi^ bet fönigl.

ßapeße üetbliebenen Sletiquien be§ ^eiligen natften iJu^el mitten im Sßintet

t)om Äloftet SBergen nad§ bem S)ome trug unb l^iet auf bem StUate niebettegte.

Satan teilten fidE) S3e[tätigungen ftül^erer Verleihungen unb toettfiöoUe neue

©dE)enfungen. S)a8 ©r^ftift etl^ielt öon i^m füt ben SSerjid^t auf ^erfebutg

fd^on im ^. 1004 teid^en SSefi^ im SSenbenlanbe, bann folgten bie Sßctgabungcn

ber Sltneburg, SDte^el^, 5JJtettin§, be§ ÄönigS'^ofcS t^i^ofe, butdE) eine befonbete

Utfunbe toutbe bie ©tettung be§ etjbifd^öfUc^en S5ogte§ auf ben ©ütctn in

jl{)ütingen gegenübet ben ©tafen gefid^ett. 2lud^ baS 3!)omcapitel toutbe, als

fid^ bet ^önig im ^. 1010 in bie ©ebctbtubetfd^aft aufnel^mcn üe^, mit einet

et^eblid^en 3utoenbung bebad^t. 2lbet aud^ auS ©igenem beffette %. bie Sage

feinet Stübet, benen et ftet§ ein gütiget ^ett toat. @t me'^tte bie fitd^lid^en

©ewänber unb ©etöt^e unb befd§äftigte fi(^ mit bem 2lu§bau beä S)omel, beffen

^rt)pta am 22. fj^btuat 1008 getoei^t toctben fonnte. 3lud^ bie 2Jlagbebutget

©d^ulen toerben unter i^m i^re bottrefflid^e Uebeiliefctung fottgepflan^t |aben.

Sßeffci aU bei öiclen feinet SeitS^noffen finb toit über 2:agino'§ 61|atafter

untettid^tet. 2)oppette Uebetlieferung fte'^t un8 ju ©ebote , eine SÜegenSbutget

im 53u^e be§ Sltnolb öon ©. ßmmetam , bie un§ bie ^ugenb unb bie erften

^RanneSja'^re, eine ^lagbeburget bei Sliietmat, bie unS ben ßtjbifd^of f(^tlbert,

beibc öeteinen fid§ too^^l ju einem beuttid^en ^ßilbe. ^itd^tid^et (Sifer, 9lebtid^»

feit, SCßol^lt^ätigfeit gegen 2lrme , Äeuf(^^eit, mbnd^ifd£)e ©infad^'^eit bet

Sebengroeife unb Meibung jieten nid^t minbet ben 9legen§butget .R'anonifuä toie

ben gt^bifd^of. SQSeife un§ 3ltnolb ju betid^ten, ba^ et jotnig unb übetfttcng,

batum üielen berl^a^t getoefen ift, fo toetben bai june'^menbe 3lltet unb bie

ltot)e Sßütbe l^iet tool milbetnb getoitft "^aben unb bie angebotne ®üte wirb

met)t äum 3lu§btudE gelangt fein, abet aud^ bet ötjbifdtiof l^ielt mit fdl)atfem

2:abel uicf)t jutücE, öetfolgte mit geted^tem .g)Qffe bie SBetäd^tet (S^tifti, öetfagte

jebod§ bet guten Xtiat ba§ öerbiente Sob nid^t
,

prieS bie 33tüber bei ßapiteli

bot allen ßeuten. @emä^ feiner üotnelimen ^erfunft unb bem SJet!e"^t mit

bem i). SBolfgang tote fpätet mit ^eintid^ liebte et ben Umgang mit ebel=

gefinnten ©tanbesgenoffen; Petadl)tete et aud^ minbete Seute nic£)t, fo fd£)lo^ et
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\\t hoä) öon jeber SSetttauIic^feit au§. ^iejer ^ieigung entfptad^ tool am beften

jli)tetinar , ber in .g)etlunit unb öebenSgang ja Oiele ^le'^nlici^feit mit feinem

(Sonnet tiatte. SSon Id^toäd^lid^er donftitution roie jein Äönig litt X. an ^än=

figen Äranff)eiten, bie il^m boS haften öerboten unb i:^n aud^ in fpätern 3fa'^«n

oft an bet feit feinet Sfugenb gercofinten ftvengen ßi-jüHung feinet ptieftetlid^en

^flid^ten l^inbetten, bie et abet mit gebulbiget ßeibenöftaft übetttjonb. ©d)le(^te

3äl§ne 'Einbetten i'^n , biete unb fefte ©peifc ju fi(^ ^u ne'^men , et üe*^ e§ fi(^

mit flüffiget 5tal§tung genügen, bejei(i)nenb genug filt bie e^= unb ttinftuftige

3cit, bafj 2;f)ietmQt un§ au§btürfli(^ üetfid^ert, et I)Qbe fiel) mit mäßigem Siunfe

befdiieben. 33ei fo aattet Äörpetbefrfiaffen^eit bürfte er quc^ faum ein ^o^e§

eiltet etteid)t ^aben, et mag loci nut toenige ^a^xi bot öeintid^ II. etwa

970 geboten loorben fein. SBie fo ja'^tteid^e feinet 3fitgenoffen loat aud^

et ienet mt)ftif(f)en Uebertei^f^eit , öon bet unS S^ietmat unb bie anbetn

©efc^id^tSbüd^et fo biete feltfame 3)inge betid^ten, untetwotfen. 2)ie geiftlid^en

Hebungen ebenfo wie bag ^Dte^opfet etfa^ten iebeSmal fein ganaeS ©emütl) unb

legten i^ im Sfnnetften auf. SSebot et bie ^Dteffe laS, roat et etnften ©inneg,

nadj betfelben Iädt)elte et Reiter allen ^u unb fang frol^ mit ben SStübetn baä

Kyrie eleison. SllS et einmal am 30. Octobet 1008 mit feinen Sßegleitetn

öon bem näd^tlid^en d^otgebete fid^ in feine Sßo'^nräume begab, fat) et ben

^immel offen unb in bet Deffnung baä "tiettfte ßid§t etfltat)Ien.

3ßie bic§ tounbetbate ßid^t am bunfeln ^immel einer Dctobernad^t tteten

bie guten unb gellen ©igenfd^aften feineS S^atafterl Verbot bei feinem 9(bleben,

ba§ ung St'^ietmat au8füf)tlidt) fd^Ubett. ^ad^ bet 9tüd£fe]^t bon Bamberg
tDoüten bet ^önig unb %. bae ^ftngftfeft be§ ^at)teg 1012 ju ^etfebutg feietn,

ba füllte fid£) bet 6täbifci)of am ftü^en ^JJlotgen be§ Sonntagg untoo^t, fo ba^

an feiner ©tatt J^ietmat bie We\\e lefen mu^te. %. fc^onte ftd^ nid§t, afS er

am näd^ften 2:age fid^ beffet befanb , unb bie Ätanff)eit etgriff il^n balb mit

öotter ©etoalt; er legte bor bem 9lbt ©iegfrieb toon SSergen unb bem 33ifc^of

@tic^ bie SBeid^te ab unb entfd^to^ fid^ , nad^ 5Jlagbeburg l^eimjureifen. S3ot

bem Slufbrudf) läfet er fid^ auf einer iragba^re jum Säger be§ nod^ fd^Iafenben

Äönigl bringen unb fprid^t, ba§ tobelmübe ^jaupt nur toenig bom Riffen er=

^ebenb, ju feinem ,§errn rü'^renbe SBorte be§ ®anfeg, fle^t auf i^n bie S5er=

geltung @otte§ ^erab. Sann t)ört er nodt) bie ^effe unb fegnet bie 3lntoefenben.

Stuf einem (5df)tffe fäl^rt er bann ©aale abtoärtS nadE) ©iebid^enftein, tt)o er am
©amStage auöru'^t, um am nädiflen Xage nad^ 9totenburg ju gelangen. .f)iet

öctlaffen i|n am Wontage ooIlenbS bie Gräfte, er cmbfiet)lt ftd^ unb bie feinigen

bem S)ompropfte SCßalf^erb unb gel^t freubig in ein beffcreS Sfcnfeitg 'hinüber,

ein i^i^embling auf biefer ßrbe, ttiie et fid^ felbft in bem ouf eine anbete SQBelt

gerid^teten @eifte feiner 3fit bejeid^net. S)er Seictinam toirb in i5rrol)fe mit ben

priefterlid^en ©etoönbern gefc^müdEt, bann nad^ 2Jlagbeburg gebrai^t unb ^ier

im dl^ore üor ber bon i^m erbauten unb getoci^ten Ärt)pta beigefe^t. Unter

©rjbifd^of Sftoger (1119 — 1125) tourben feine unb anberer SräbifdE)öfc ©ebeinc

ert)oben unb unter bem f). -^reuj = 3lltar wieber bcigefe^t. '^Mt Z. toar eine

©äule ber ^ird^e gefunfen, toie J'^ietmar fagt, ber il^m !^o|e§ ßob fpenbet unb

in warm^^ersigen äöorten ben S>an! augfprid^t, ben er feinem ©önner fd^ulbet.

3lber aud^ anbere fädt)ftfd^e unb Wagbeburger ß^roniften erttäl^nen feiner mit

aller Slnerfennung. SSoHenbS in Sftegeniburg berel^rten fie il^n faft mie

einen >g)eitigen, ba er^öl^lten fie fidl) „ba^ nod§ fieben S^al^re nad^ feiner Se=

erbigung 2;agino'§ 2ei(|nam frifd^ unb unberfel^rt gefunben tourbe, »ä^renb ber

feineg ^^ladEifolgetg gauj bermeft mar". 5iiemanb aber mirb beS dr^bifd^ofS

Stob fd^merjlidEier unb tiefer empfunben ^aben al§ ba§ i?önig§paar, einen treueren

©el^ülfen l)at ^einrid^ II. nid^t me^r jur ©eite gel^abt.
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Arnold! Liber de S. Emmerammo Mon. Germ. SS. 4. 93b. , Othloni

Vita Wolfkangi, ebenba. — Thietmari Chron. ed. F. Kurze. — Ann. Magde-
burg. SS. 16, 162 ff.

— Gesta aep. Magdeburg. SS. 14, 393. — Chron.

epp. Merseburg. SS. 10, 171 ff.
— Pez, Thesaurus 1% 109, No. 53. —

DD. 0. III, 294, 351 in Mon. Germ. Diplomata tomus II. — 9lieb, Cod.
chronol.-dipl. episcopatua Ratisbonensis tomus I. — ^agbehurget 2obtenbu(^

^täg. ü. ©rnft ©ümmler in: ^fleue ^Rittl^etl. aug bem ©ebiet ^ift. = antiqu,

5orfcf)ungen 10, 259 ff.
— ^etfeburget Stobtenbud^ ebenba 11, 223 ff.

—
^itfd), S^a^rbüc^et ^. ^einrid)'ä II., 1. u. 2. 3Bb. — @iefebrec^t, ©efc^. b.

beutfd^en ^aifetäeit, 2. 93b. — 9lieater, ©efd). »aiernö, 1. 95b. — fjerb.

Sfanner, @ef(^. b. 93ifc^öfe üon 9iegen8butg, 1. 93b. — Ueber bie angebliche

Sreifinger Slbftammung 2;agino'§
, fein 93otftel^eramt in 93cnebictbeuetn unb

über bie it)m öon B. Äui^e jugefdEitiebene 9lutorfd^aft einer üon J^ietmar

benu^tcn ÜJkgbeburger ßl^rontf ögl. Witt^eil. b. 3nft. f. öftetr. ©cfc^id^tS»

fotfdiung 15, 130 ff.
— ©agittoriuS, Hist. ducatus Magdeburg, in 93o^fen,

Slllgem. ^aga^in 1 , 244 ff.
— ö. 3Jlü(betftebt , Regesta archiepiscopatus

Magdeburg. 1, 198
ff.

-- Seifeberg, ®ie Stiege |)einrid^'g II. mit 93o[e§tato I.

ö. ^Polen, in ©95. b. 2QBiener 3lfabemie, DP.=^ift. St. 59, 265
ff.
— Utiür^,

©efd^ic^te be§ @räbi§tt)um8 ^agbeburg unter ben i?aifern au§ fäd)f. |)aufc,

©. 58, 114. — ^offmann--^erteI, @efd^. b. ©tabt 3nagbeburg 1, 43 ff.
—

^acoU, OJeft^. b. ^Jroöinä ©ad^fen, ©. 68 ff. Ä. Utjtirj.

2Iägli(^ö5ccf : 2{)oma§ %., geboren am 31. SDecember 1799 ju 3lnibad^,

t am 4. 5. Detobet 1867 in 95aben=93aben. (5in t) ottreff tief) er 95iotinift, 6om=
pontft unb Dirigent, bet fc^on al§ Äinb S^idjtn feinet Begabung gab unb öom
35atct in betflänbiget SBeife geleitet toutbe. @rft im 3f- 1816 brad^te et ben

©ol^n nad^ ^üni^en, um fict) untet Sflobelti al§ 35iotinift unb untet (Stae^ atö

ßomponift fertig au§äubilben. 1817 toutbe fdtjon eine ^effe öon if)m in

^ünc£)en aufgefü^tt unb am X^eatet am ^fatt^ote et'^iett et bie ©tcHe eineg

Siotiniften im Dtdtieftet. 2inbl)aintnct , bet bamatige ßapeßmeifter am obigen

^fieatct ettannte in bem iungen ?Jlanne bai fd^lummetnbe S)itectton§talent unb

als et 1819 auf ein SfO^t auf Steifen ge'^en trollte, toä'^tte et il^n ju feinem

©teHoetttetet, fpötct toutbe et befinitiö jum (Sapettmeiftet etnannt; atS aber

baS Unternel^mcn in bie 93tüct)e ging, trat et 1822 in bie fönigt. Sapelle al§

SBiolinift ein. 1823 tourbe feine evfte Operette „2öeber'§ 93ilb" auf bem |)of»

tl)eater aufgefü:^tt, Petfc^toanb aber balb toiebet. ^od^ in bemfctben ^a^xt unb

ben folgenben unteina'^m et me^tfac^e ßoncertreifen al§ 95irtuofe unb etntete

reictien 3Seifall. 1827 würbe er Sapettmeifter beim dürften bon ^o^enäolletn=

^ed^ingen, toeld^e ©teEung et bi§ an fein 2eben§enbe befleibete, nur unterbtodtien

butdt) attjä^rlid^e ßoncettteifen , ttjobei et ni(^t nut als 95ittuofe, fonbetn aud^

als ßomponift üon gtb^eten 2Gßctfen auftrat. 95efonbcten 95eifall fanb eine

©infonic in ^atiS (1835), bie im Concert spirituel aufgefü'^rt tourbe. 1852

ftebelte et mit bem dürften nad^ Sötoenbetg iu ©c^lefien übet. 95on feinen

Sompofitionen ^at fid6 nut SBenigeS auf bie öffentlid^en iöibliot'^cten getettet

unb ba§ aOßenige finb nur ^toben öon feinen fleineten Sompofttionen. Sie

älteren ^Jlufifaeitungen ftie^en atoat einft gewaltig inl |)orn unb ptiefen i^n

als 'großen 5Jieiftet, boc^ gel^ötte feine 9tid^tung nod^ ganj bet fd^toäd^lid^en

Oladimojatt'fd^en 3eit an, bie fo lange, ja bis in bie fe^jiger SJa^te unfereS

Sfa'^ttjunbettS ficf) bteit gemod^t l^at unb felbft einen 95ect^otien mifac^tete, b. ^.

ni^t Petftanb. Stile bie einft gefeietten unb oiel gefpietten Somponiften biefer

3eit, toie 9ici|iget, ^Ut)d, S)uffe£, Slementi, ^ummei, 2Banf)aa, ©teibett unb

öiele anbete gei^öten me^r ober minbet biefet Ülid^tung an unb be^crTfd^ten boc^

einft unumfd^täntt ben 2Ruftfalienmatft.
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SBiogtapl^te in bet Setpaiget IHufifjtg. 37, 754 unb 38, 417. 3lud^ in

©d^itting 6 ßejifon. Sßielfad^e Utt^eile finben fid^ in ber genannten ^Jtu[t£jtg.

ytoh. eitner.

S'aglioili: '^Uul %., 33anetmciftcr, geBoten 3U 2öien am 12. 3>anuat

1808, gehörte einet italieni|d)en ßünftlerramilie an, beren Begabung für ben

2:anj yiä) burc^ mehrere Generationen forterbte, ©otool jein Sßater -4ii)ilipp %.

(geb. 1778, t 1871), al« feine 5)tuttet ^aria, geb. ÄarftenS, tjatten fid^ bem
93aüet getoibmct unb in (5to(ff)oIni , ßafjel unb 3öarfdE)au Jriumpiie gefeiert.

SQßä^renb eineS 3lufentt)alte8 feiner ßltetn in SBien geboren, fam 4)aul 2;., erft

fünf ^df^xi alt, nadt) ^ori§, too er bem College SSourbon jur ©r^ietjung über=

geben toutbe, ba feine ©Itern nid^t toünfd^ten, ba^ et fidf) ber 33ii§ne toibmen

möd^te. Sfnbeffen lie^ fid^ bie Steigung ,^ur Xanifunft in if)m nid^t unterbtücfen,

toeSl^alb i!^m ber 23ater feit feinem öier^efinten Sta'^re Unterricht im Janjen er=

tl^eitte, toobei er fo rafd^e iJfottfd^ritte mad^te, ha^ er bereits am 4. 5loücmber

1825 jum erften 'Jötale auf ber ^ofbü^ne in Stuttgart auftreten unb mit feiner

älteren ©d^ioefter 5Jtarie riöalifiren fonnte. 3)on (Stuttgart aus, n)o er bis jum
Sa^re 1827 engagirt mar, ging er ju (Boftfpielen nad) 2Bien unb ^undtien unb

erhielte aud§ t)ier gro^e Erfolge, ^n ben S^al^ren 1827—1829 trat er neben

feiner gefeierten ©c^ttiefter lölatie l^auptfäd^lid^ in bet ©rofeen £>pn ju ^aris

ouf. 3nätt)ifdf)en aber toar man in Berlin auf fein 2:alent aufmerffam ge=

tDorben. 3ll§ bal^er für bie SJermä'^lung be§ bamaligen ^Jrin^en Söil^eün üon

^preu^eii, bei fpäteren .^aiferS 2Sill)elm , am 11. 3uni 1829 größere f\feftlid^=

leiten Porbereitet tourben, berief ber ©eneralintenbant ber fönigl. 2l)eater, ®raf

Ütebern, %. nad^ ^Berlin, too er bei ^ofe fo gefiel, ba& er fofort (am 1. Gelobet

1829) für bag töniglid^e ^oftt)eüter engagirt mürbe. S)ie @unft ^riebric^ Söit=

l^elmS III. , bie i^m in ^ol)em ^aa^e gemährt tourbe, mad^te e§ i^m möglid^,

balb auf ba§ 9luftreten aU Sanier ju Petjid^ten. S^n\t gemeinfd^aftlid^ mit

^oguet, feit bem ^di)xe 1837 aber felbftänbtg al§ G^oreograpl^ unb 33attet=

meifter an bie ©pi^e beä tönigl. SSaÖetS gefteEt, legte er ben ©runb jur S3e=

Tüt)mt^eit biefeä S^nftituteg, ba§ i^m bie (5d)öpfung einer langen Steige pon

2;anjgebid^ten Perbanfte, Pon benen einzelne bie 9tunbe über atte größeren

Söü^nen ber 3Belt mai^ten. 2ll§ fein erfte§ äBer!, ba§ einen bleibenben ©rfolg

^atte, t)aben mir baä im S- 1838 entftanbene fallet „SDie Seeräuber" anju«

fe^en, baä allein in 33crlin biS jum ^a\)xe 1884 121mal gegeben tourbe; feine

beliebteften unb am ^äufigften aufgeführten 93allet§ aber finb „©atanella",

„ßÜinor", „gantaSca" unb Por allem „^üd unb glodt", baS fid^ bi§ l^eute

als leben§fäl§ig ertoiefen l^at unb bi§ jum 20. Dctober 1885 allein in Berlin

419 2luffü!^rungen erlebte. %. öerlegte ben Sd£)roerpunft be§ 23allet§ in ben

fönfembletanj unb bef(^ränlte ba§ Uebermaa^ öon Äünfteleten beim ©olotanj.

Sm 3f- 1875 beging %. in Berlin fein fünfjigiäl)rige§ ^ünftlerjubtläum , bei

toeld^er (Gelegenheit er öom ^aifer SBil^elm I. burd^ bie Söerlei^ung be§ Ärouen=

orbenS btitter klaffe ausgejeid^net tourbe, nad^bem et fd^on im ^. 1869 ben

Sitel eines SBaüetbirectorS erhalten l)atte. ^m ^. 1883 in ben «Ru^eftanb Per=

fe^t, ftarb er ju Setiin am 6. Januar 1884.

23gl. 3llmanadl) ber @enoffenfd)aft beutfd^er 5öü;^nen=3lnael)öriger, '^erauS=

gegeben Pon gtnft ©ettfe. 4. 93erlin 1876, (&. 73—77; 13. «Berlin 1885,

S. 80. — S)eutf(i)er 33ü'^nen=3llmanacl}, l)erausgeg. Pon 2^. ßntfd^. SSertin

1880. — Sttuftrirte Leitung, i^eipjig 1875. 65, 365 u. 366. — SBuräbac^

XLIII, 21—22.
9lu§ Jaglioni's @t)e mit ber Jänjerin Slmalie ©alfter gingen mel^rere

©öt)ne unb Jödbier ^erPor, bie fid^ gleid^faUS auf bem ©ebiete ber Slanjfunft

einen Atomen gemad^t Ijaben. Unter it)nen würbe bie ältefte Joc^ter starte
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am berü^mteftcn. ©ie tüuvbe am 27. Dctober 1831 in 53er(in geboten unb

et^iett öon il^tem S3ater Untertid^t. ^ijx etfte^ Sluitreten erfolgte in Bonbon

am 16. Februar 1849. 3f^te |)auptt^ätt9feit aber entroicCelte fie an ber SBci-

lincr .^oifcü^ne, too fie öom 3tat)tc 1853 an bis au it)rem ytücttritt öon ber

SSü^ne cngagirt toar. %m 14. 3lpril 1866 öerabfd^iebcte fie fid) bon ber53üf)ne,

um ]iä) mit bem ^ütften ^o]ept) 2ltot)§ 3iil(aä öon SBinbifd^gtä^ Dermä^len 3U

fönnen, atg beffen SBttttoe fie am 27. Sluguft 1891 auf i^rem öanbgute l'ügen

bei ZviUn in 9lieberöfterrei(^ ftarb. 5lo(^ gefeierter at§ ^arie, bie Xod)tet 'ißaul

Saglioni'ö, toar feine ©d^toefter 5Rarie, meldte in ©todCJiotm im ^. 1804 ge=

boren Würbe unb neben ^^ann^ Stifter aU bie bebeutenbfte Stän^erin beä 19.3la^t=

l)unbert§ angefe'^en loirb «nb iebenfaüS fid^ rüiimen burfte, bie größten tuie bie

fleinften ©eifter bi§ jum Taumel für fic& begeiftert au ^aben. ©ie toar feit

bem ^di)xt 1835 mit bem ©rofen ©itbert be 5ßoiftn§ öermä^It, erfu'^r aber

toenig @(üdf in biefer @^e, ba i^r @atte ein ©pieter unb ©df)ulbcnmad)er

fc^Iimmfter ©orte toar. ©eit i^rem 9lüdEtiitt öon ber S3üt)ne im 3|. 1844 lebte

fie meift in SBenebig unb ^Jtailanb. ©ie ftarb ju Marfeiüc am 22. 3lpri( 1884.

Sögt. SBurabac^ XLIII, 17-21. — 3l[manad§ ber ©enoffenfc^aft beutfc^er

Süfinen-^nge^öriger, ^erauSgeg. öon ßrnft ©ettfc. 13. 1885, ©. 92. —
gieuer 3;^eater=3l(mana^ III. »crlin 1892, ©. 96. — Seutfd^er 33a§nen=

3llmanad§, ^erauSgeg. öon %i). (Sntfd^. 33erlin 1892. 56. ©. 837, 338.

^. %. Sier.

XaM f. iHobhifou, 33b. xxviii, 724.

2:atoIf (t^afolf, X^afulf), ®raf ber t^üringifc£)en ober ©orbenmarf

in ber 3eit J?önig Subtoigg be§ ©eutfd^en. @t tritt in ber ©efd^ic^te, unb

jroar gleidt) in biefer ©igenfdfiaft ,
juerft im ^. 849 auf, bod^ liegt bie fi(^ere

SSermut^ung na'^e, ba^ er fc^on mef)rere ^atire frül^er auf biefen ü)idt)tigen ^ßoften

geftettt toorben toar. ©einer ^erfunft nad^ mar er unameifet^aft ein S)eutfd^er,

unb menn i^m öon untcrrict)teter ©eite eine genaue Äenntni^ ber tfi^ed^ifd^en

©prad£)e unb ©itte nadEigerü^mt wirb
, fo braucht man baraul faum einen an*

bem ©d^lu§ au aie'^en, al§ ba^ er ba§ if)m anöertraute 3lmt in nid^t getoö^n»

liebem ©inne aufgefaßt '^at. S)iefe§ fein 9lmt erhielt burd§ bie fortroäl^renb

gereiate unb offenfitie ,g)altung ber ftaöifd^en S3ölfetfc^aften , ber ©orben unb

2:f(f)ed^en öoran, eine er!^öt)te Sebeutung. ©eit längerer 3"t ain§pflid£)tig ge=

ma(^t, et'^oben fte ftc^ a« wieberlioUen ^alen, bal öer^a^te ^oä) abaufc^ütteln.

^m 3. 849 mürben öon ©eiten ber g^ranfen umfaffenbe 3wi^ü[tungen getroffen,

bie 9tufftänbif(^en au aüd^tigen. Sine ?lbtl§eilung ber fröntifd^en .§eere§madt)t

würbe ber gü^rung 2a!olf'§ überwiefen. 2)ic bebro^tcn ©(aöen, baburd^ ein=

gef d^üi^tert , aeigten fid^ geneigt, ftatt e8 auf ba§ öu^erfte fommen au iaffen,

auf leibli(^e SBebingungen |in fid^ au unterwerfen. 3uin 3}ermittler biefer i^rer

friebli(^en ©timmung wä'^tten fie ben ^arfgrafen %. , ber burd^ fein öerfö'^n*

lid^eS 33enet)men öermutt)lid^ fc^on borbem il^r Vertrauen gewonnen ^tte. 3fn=

befe bie übrigen ?lnfüt)rer ber ^taufen, öon (Siferfud^t auf X. erfüllt, wiefen bie

Slnerbietungen ber Stufftänbifd^en aurüdE unö aogen el öor, bie Sntfd^eibung auf

bie ©pi^e be§ ©d^wertel au ftetteu. S)ie gefud^te blutige 6ntfdC)eibung fiel aber

au ©unften ber ©laöen au§ unb bas fränfifd^e ^eer erlitt eine unrül^mUd^e

9tieberlage. S3ei ben nun Weiterhin folgenben 3ufanimenft5^en awifd^en ©laöen

unb 2)eutf(^en wirb Safolf'ö 5iame aunädE)ft nid^t ausbrücElid^ genonnt; erft

aeJ)n ^atju fpäter Würbe öon ©eite ber granfen auf§ neue eine umfaffenbe

friegerifdtie Slction gegen bie ©tauen geplant unb ber bewährten .^anb 2;afotf'ö

bie gütltung gegen bie %]ä)zd)m anbertraut. ^etcä) mitten in ben Söorberei=

tungen gab ,^önig ßubwig einen ©egenbefe'^t unb ba§ beutfdt)e ©(^wert blieb

in ber ©d^etbe rul)en. S)er ^^ulbaer 5tnnatift mag 9tedt)t l^aben , wenn er an«
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beutet, ba^ bet moraüfd^e ßinflufe 2:afolf8 bie Benachbarten Stäben öftctS bon

angtiptoeilem Sßorgetjen jutücfge^alten tiabe
,

geteife ift aber , bafe , aU biefer

am 1. ©ebtcmber 873 ftarb
, ftd^ bie 2:ict)ecf)en unb i^re 33erbünbeten jofort

gegen bie fränfijc^e .^errjc^ait ert)oben ijahen. SBelc^e amtüdie SteEung 2;. in

Sl^üringen jelbft beüeibet t)at, ift mit ©id)er^eit nid)t ju fagcn. „|)eräog bcr

21^üringev", toie er gelegentlich genannt toirb, toax er ttjol nid^t, aber eine wenn
au(f) ^djXDtx ju befimrenbe 3lmt«sgewalt ift i'^m ^ier, raenn öietteic^t auc§ nur

äetttt)ei|e, tt»at)rfd)einlid^ übertragen getoefcn. S^i feiner testen 9lut)eftätte l^attc

er auäbrürflici) ba§ J^tofter ^ulba beftimmt unb ju biefem StoedEc ber ©rünbung
be§ f|. Sßonifaciuä eine glaubtoürbig bejeugte ©c^enfung gemad^t, in beren ur=

funblidf)en, toenn aud^ fpäteren gormulirung er al§ „comes Boemiae" erfct)eint,

einer S3ejei(i)nung , bie ficJ) burd^ feine amtlid^e ©teüung an ber bö^mifdt)en

©ren^e leidE)t erflärt. ©eine 33eäie^ungen jum Softer x^uVba getien fidler biet

toeiter jurüdE , tüie u. a. eine Ütad^rirf)t bezeugt, traft toelc^er 3lbt |)atto (842
big 856) burd^ i^n ein (Schreiben an ^abft Seo V. (844—855) gelangen lie^;

eg tnöre bon ^fntereffe mit ©id^er^eit ju loiffen, auf toeld^em äöege %. biefeS

©d£)reiben on feine Slbreffc gelangen lie^.

SBgl. Annales Fuld. ad a. 829. — S)ronfe, Codex diplom. Fuld. N. 578.

729. — ß. S)ümmler, ©efd^. b. oftfr. gleiches, 2. 3lufl., 1. SBb., ©. 345.

427; 2. aSb., ©. 601. — ®erfelbe in ben gorfdiungen äur S). ®. V, 357.

— ^no($enl)auer, ©efdt). 3;^üringen§ in b. farol. u. fäd^f. ^eit. ®otl§a 1863,

©. 23 ff. aCßegelc.

Talcr: ber jTaler, Winnefänger ber beginnenben SBerfattaeit. ©eine ©pract)c

i^at alemannifd^e @igenl)eiten ; im übrigen ift bie .^erfunit fc^toer ju beftimmen,

ba e§ ^nxen öon %al in berfd^iebenen ©egenben gab. 5Heift |ält man ii^n

für einen ©d^roei^er, bann toäre e§ mol)l ber 9titter ßeutolb bon Xal , 1255

—

1265, ©ienftmann bon ©t. ©oEen. ©eine ©teüung in ber 5ßarifer .^anbfd^rift

ift baiür aber nidt)l betoeifenb, ba er in einem urfprünglic^en unberfet)rten ©enio

beä @runbftüdEc§ ber ©ammlung (b. Cfd)el^äufer, 9leue .^eibelberger Sta'^tbüd^er

III, 186—87) nid^t nur mit ben ©dfimeijern SOßengen, ^feffel, ©teinmar, fonbern

aud^ mit bem Sllemannen äöiffcnlo unb bem jur 31^üringer ©d§ute ge!^örigen

©d^reiber jufammenftelit. S)a§ SBilb ber ^anbfd^rift läfet il^n fnieenb einem

Äönig eine ©d)riftroEe überreid^en; biel t)at man gemi^ mit fUc^t auf SBe»

jie^ungen p ^einrid^, i^riebrit^'ss IL ©o'^n, gebeutet, ber um fid^ einen 3!)id)ter=

freiä berfammelte. Steifen, ber l)ier eine gro^e Slolte fpieltc, mirb bon %.

nedEenb ertoät)nt. 2. ift alfo bod^ mo'^l ein Slngepriger be§ f c^ toäb if dE)en @c=

fd^ted^tS , in bem (toie bei ben bcnad^barten Reifen unb ben SBinterfteten) ein

,g)ofamt bei ben fd^mäbifd^en ^er^ogen erblid^ mar.

3)er Saler ift mol ber jüngfte ©bro^ biefer fd^toäbifd^en |)ofbidE)tung. 6r=>

Ratten finb bon i'^m ein SiebeSlieb mit einer enggel^äuften ^enge abgenu^ter

9leime unb jroei ber Originalität nid§t entbe{)renbe ßiebdtien. 3laä) Slrt jeneg

2)id^terfreife§ öerbinbet er in bem erften l^öfif^e iJormen mit börpertid^em 2^n=

l^alt , lel^nt bie 2Qßtnterflage ah unb entt)üttt feine Same al8 eine in Sumben
ge{)enbe 5Jlogb; baS jmeite jeigt i^n in Unterhaltung mit äwei .^nabpen, ^inj

unb J?un3, bie feine gefät)rlidE)e SiebeSbotfc^aft nidt)t überbringen motten. :3ronie

unb äußere 33irtuofttät , 9ietgung, bie alte gorm mit neuem, anS ©pifd^e ober

S)ramatifcf)e ftreifenben 3fnt)alt ju erfüllen, ftammcn au§ ber ©d^ule 9leifen'ö;

fpielmannSmäfeige 2;öne, mie ber ^Q'^'^fncontroft bcr ©{^tufepointe beS erften

2iebe§, tagen in ber 3fit. filier bem Jaler gan^ eigen ift baS ©efdijicf, mit bem
er auf ©runb biefer Sanieren öor ben 9lugen bc§ 3u^örer8 9lobeIIen im .^eim

entftet)en tä§t (ba« ©elübbe bcS 2iebt)aber§, ber ^lorb am ßiebeSboten) unb fie

bann burd§ ein reatiftifd^el ©enrebilb ablöft (@ang in ben ^cufc^ober, ber Slepfel
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efjenbe .^nc(i)t). SßieKeicfit öctbanft er jeinet Originalität bie ^anbjc^riittic^e

@ru|)|)irung ju bem ©d)rei6er unb ©teinmar,

SEejt: Söartfdt), ©d^lDeijer ^tnnefängcr S. 66 i.
— fiitteratur ebenba

@. XLVII. — ö. b. ^agen, ^inncj. 4, 461. — OJrimme in ^feiffer'ö ©er-
mania 35, 312. gflic^orb »öl. «Dleljer.

^^QÜ^ : Sfo^ann^;. bonßied)tenjee — tiermut^lid) ein Sditoeijer — ^at

no(i^ Eingabe bc§ 33u(i)^änbler§ S)aöib ^autt 216 „erbare 8c^tt)encf önb ,^iftorien

coßigirt", toeli^e le^tcrer unter bem 2:itel: „J^ur^meljliger 9tet)|gefpan" auerft 1645
(SBien u. Supern) üeröffenttidCit f)at. %\t jut Unterhaltung beg reifenben ^ublicumä
beftimmte ©(^toanffammtung fanb nomenttic^ in ©übbeutjc^lanb großen 53eiiall unb
tourbe öon bem Utmer 93u(f)l^änbler ^fo'^ann ©örtin, be^to. öon bejjen ßrben, iu

ben 2fa^ren 1655 bi§ 1702 nod^ fünfmal neu aufgelegt unb um 113 »eitere 5lum=

mern üermel^rt. @§ finb tl^eitä 2lpopl)t^cgmen, tl)eil§ ©c^toänfe unb l^iftorijc^e

2lne!boten, bie nai^ ben Stäuben unb Seruföclaffen gcorbnet finb. 3ll§ OueEen
bienten bie 53otfebü(^er aul ber ätoeiten |)ätfte beS 16. 3{a^i-''^unbert§, ^auli'S

(5d£)impf unb ©ruft, Äirc^l§off'§ Söenbunmut, bie italienifdic ^JtoüelliftiE , foweit

fie in beutfd^er Uebetfe^ung borlag unb mannid^farfie moralifd^e unb t)iftorif(i)e

©d^riften, j. 33. baS speculum be§ Sincent be SSeauöaiS unb \>q.I ©efc^id^tSroer!

be§ «Philippe be ßomineS (in ber Ueberfe^ung bei ^ic^. 53eutt|er bon ßaitftatt.

(Strasburg 1585). «Dlöglid^er SGßeife finb einjetne ©(^mänfe beS „9le^fegefpan",

toeld^e, abtoeid^enb öon ben SBorlagen, nad^ @übbeutfc£)tanb öerlegt finb, öon
bem Ulmer Herausgeber felbft gefammett unb unter bem Flamen be§ %. mit

öeröffent(i(i)t. S3enu|t, b, \). ftarf auggefc^rieben toarb ba§ 33u($ j. Sß. öon

«Petru§ be «Ulemel für feine „ßuftige ©efeafd^aft" ; wie fc^on SBicEram^S gioll=

tüagenbüdf)lein fid^ junäd^ft al§ ßecture für bie in ©(Riffen unb auf Otollroägen

ateifenben be^eid^net, fo ift aud^ 5Jlemel8 äöer! „Men 3fieifenben, aud^ in @efell=

fd^afft antöefenben Ferren önb (^iceunben p g^ren önb Suft" öerfa^t.

©oebefe, @runbri^ III, 265. — SSorrebe jum „ßur|njet)tigen 9le^^=

gefpan". Ulm 1655. — fjferb. ©er^rb, 3{o^. $eter be ^Jlcmeri ßuftige (Se=

feEf(i)aft.^ ^atte a. ©. 1893, ©. 54 f. 5ßarifer.

S^amittUÖ: ^nbrea§ %., ©tammöater einer Drgelbauerfamilie öon 9tuf,

bie fid^ burd^ brei (Generationen ^inburdt) erhielt. 5(nbrea§, ber SSegrünbcr beS

@efdi)äft§, lebte in ber jtoeitcn ^älftc beS 17. ^al^r^unbertS unb ttar furfürftl.

fäd^fifrfier ^oforgelbauer 3u 5Dre§ben. S3on feinen 5lrbeiten !^at f:(^ nur bie

3lac^rii^t öon bem großen Söerfe in ber ^^etrifird^e ju @örli^ ermatten, loeld^eS

47 ©timmen unb 3 5Jlanuale l^atte, im 3f. 1684 öollenbet mürbe, aber fd)cn

1691 abbrannte (Srücfner'S 5fiadf)ridi)ten öon ben Orgeln), ©ein ©o'^n,

3fol)ann (Bottlieb %., ^tte fid^ in Sittau niebergelaffen unb fott ftd^

be|onber§ bur(^ Slnfertigung öon trefflid)en ^tötenftimmen au8geäeicl)net l^aben.

^Jlan erioä'^nt befonberS ein nur fleinei SCßerf öon 17 ©timmen, toeld^el et

1744 ju SoffolD bei granlfurt a. O. erbaute. @r öerfertigte aud^ glaöier»

inftrumente, bie fid^ no(^ 1754 eineS guten 9fiufe§ erfreuten, ©ein ©o^n mar
ber iüngfte %. , beffen Sßorname nid£)t befannt getoorben ift. @r lebte nod^ pr
Seit, alg ©erber fein neuei Xonfünftlerlejiton Verausgab (1814). ®r f)attc

beS 5ßatere @efdl)äft in 3ittau übernommen unb erfreute fid^ eine§ guten 9lufeS

al§ Orgel = unb Snftrumenten= (bejtD. dlaöierO mad^er. ©eine 3fnftrumentc

fanben befonber§ in SBö^men, ©d^lefien unb ber Saufi^ gute 3lbna^me.

©erber'S 9leue§ 2;onfünftler=8eji!on. 9t ob. gitner.

!5'0mm: ^rana äöerner %., ^JJlaler, töurbe im ^. 1658 in |)amburg

geboren unb burd^ bie beiben SlmtSmalermeifter 2^. öan ©oeften unb Sfo'^ann

Pfeiffer jum .^iftorienmaler auSgebilbet. ©päter ging et jebod^ jur SBlumen»
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unb x^xüäjtemaUxei über unb toanbtc |t(^ nad) 9lom, tco er fid§ an ben ^3talcr

53tario 9lu33i
, genannt S)et giori , anicf)tofe unb ftdt) unter be[|en Einleitung ju

einem Weifter in feinem i^aä^t enttoicEelte. 9lebenbei malte er, unter 9lnle|^

nung an bie 2öerfe Sf^t'S, aud^ jt^iere. 'üaä) feiner Berufung nad£) SBicn toar

et t)auptfä(^lid^ für ben taiferlidien .^of tl^ätig. 2)arau8 erflärt e8 fict), ba^

SBien befonberS reid^ an 2Betfen be§ ÄünftterS ift. S)ie fürftlidt) Sied^tenfteinfc^e

©aterie befi^t beren attein 24 (nad^ anberen Eingaben 17) unb bie faiferlid^e

©emätbegalerie 8, tt)ät)renb fid^ in ber Valerie ber f. f. Slfabemie ber bilbenben

.fünfte nur jtoei Silber 3;amm'ö befinben. ^n S)tegben ift er mit jtoei größeren

unb jtt)ei fteineren Silbern, in ©d^merin unb 5prag mit je einem öertretcn.

3lbcr aud^ in ber ElugSburger ®alerie unb in anberen beutfd^en Sammlungen
begegnet man ©emälben öon feiner ^anb. 9Jlan borf fidler annet)men, ba^ er

in f^jöteren Salären nod^ einmal in feine S3aterftabt <i^amburg jutücEfel^rte. S5e=

ftnbet fidE) bod^ auf einem ^^orträt jDenncr'ö, ba§ bie Äinber beä Did^terä SrocEeä

barftettt, eine ^^nfd^rift, aui ber l)ert)orge!^t, ba^ %. bie barauf befinbli(^en 53lu»

men gemolt l^at. X. [tarb ju Sßien im S- 1724 unb l^interliefe jtoei 8ö^ne:

?5fran5 unb 6a§par, tt)eld£)e bie SBeife il^reg Saterg fortfe^ten. 5lad^ 2Boermann'S

Urt^eil finb Samm'ä Silber „gefcEimadEöoll angeorbnet, boc^ glatt in ber Se-

l^anblung unb !ü|l=bunt in ber Färbung, bei übrigen^ anfprerf)enber becoratiüer

©efammttoirfung". — ©einen Seinamen S)apper fü'^rte er öon feiner 3ugel^örtg=

feit jur ©d^ilberbent in 9lom '^er.

Sgl. -^amburgifd^eg ^ünft(er=Sejifon, Sb. 1, |)amburg 1854, ©. 261,

262. — 2Burjbad^ XLIII, 37—39. — fjfriebric^ ©d^lie, Sefc^reibenbeS Set=

jeid^ni^ ber 3Betfe älterer 5Jtei[ter in ber ©to^^erjogl. ®emä(be=®alerie ju

Sd^tt)etin. ©c^toerin 1882. ©. 614. — 5Die ^iftorif^e 3ln§ftellung ber f. f.

Slfabemie ber bilbenben fünfte in SBien 1877. SBien 1877. 8. 267, 268.—
©buorb b. ©ngertt), .$?unft^iftor. Sammlungen be§ aUer^öd^ften Äaifertiaufeä.

©emölbe. Sef(i)reibenbe§ Seraeid^ni^ Sb. III. Söien 1886. ©. 241—244. —
Ellfreb aSoltmann unb ^arl SBoermann, ©efc^id^te ber «ötalerei, Sb. III, 2.

ßeipäig 1888, ©. 890. — ^. ^anitfd^e!, ®ef(^id)te ber beutfd^en «ülalerei.

Serlin 1890, ©. 580. ^. 51. Sier.

!J:anil)Clin : Sand^elinuS ober Sanfeltin, feltener jlanbemuS, ein

eigentl^ümlid^er .^ärefiarc^, weld^er im erften Siertel be§ 12. 3iCif)tl^unbert§ in

©eelanb unb Srabant befonberel 3luffel^en beim Solfe machte. äBien)ot)l nur

einfad^er Saie, mufete er burc^ l^inrei^enbe Serebtfamfeit bcfonberS bie grauen

für feine Elnfid^ten bon Äird£)e unb Üteligion au getoinnen. Salb trot er nid^t

nur in ben i^äufern, fonbern aud^ öffentlid^ auf freiem f^elbe at§ SolfSprebiger

in faft f öniglict)cr Gattung auf ; 2;rabanten , toeld^e i'^n begleiteten , trugen tfm
©d^toert unb Sonner boraug. S)en ©eiftlid^en ber Utred^ter 2)iöcefe mad^ten

feine ber ^"^ierard^ie feinblidt)en Se'^rfä^e leine geringe ©orge. 3f|m jur ©eite

ftanben ein ^riefter @bertoad£)er, toeldt)er fid^ burd^ fein Eluftreten gegen einige, bem
Utred^ter ßapitel 3uftet)enbe ^el^ntcn berüd^tigt gemad^t l^atte, unb ein ©d^mieb,

5Jlanaffe, meldEier 3tt)ölf Männer unb eine f^rau als Sertreter ber Slpoftel unb

ber Tlaxia in feinem ©efolge l^atte. Um 1112 jogen biefe brei 3Jlänner nad^

9tom, um, toie e§ fd£)eint, nid^t ganj o'^ne bolitifc()eö Sfntei^Effe, bie ßoSlöfung

ber „am ^eete liegenben Sänber", b. t). ©eelanbl, bom Utred^ter Si^ti^ume

Dom ^^apfte ju erlangen, um fte bem reformatorifd^ geftnnten Sifd^ofe bon %t--

rouane, ^ol^ann be ßommineS, unterjuorbnen. ®enau aber fennen wir ben

3tDec£ biefer ^)teife nid^t, unb noi^ weniger it)ren Erfolg. @nbe 1112 ober 2ln=

fang 1113 treffen Wir X. unb feine greunbc ju ^öln an, too fte at§ ^ärefiard^en

ins ®efängni§ geriet^cn, %. aber ju entlommen toufete. ^e^t 30g er — 6ber=

toac^er's unb 5Jtanaffe'S ßoo§ ift ferner bbllig unbefannt — nad^ Srügge, fanb
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bort aber eine toac^yanie ©eiftlid^feit, toeldie i^n mit bem iBonn befegte unb ^ur

3l6teife jtüang. ^aä) Strittoetpen ouSgetoanbett , ido nur ein einziger unb baju

nod^ tci^tfinniger 5l?arod^ie|)riefter toar unb bie toelttidien ©eiftlitfien fid^ ttjenig

um bie religiösen ^^ntereffen ber ©emeinbe fümmerten, fanb er einen yrud^tbaren

33oben für feine antifirc^lic^en ßel^ren unb getoann balb einen großen ^n^ang.
3Ran ef)rte if)n bort faft mie einen .g)ei(igen; e§ toirb n^&tjit, ba^ man jein

Sabetoafjer tronf. S)a§ ^önd^Sfteib, befjcn er fid^ auj ber ^ieife nac^ ^Rom
bebient l^atte, (egtc er je^t ab, fleibete [td^ fürfttic^ mit golbenem ^auptjc^murfc

unb 30g, üon breitaufenb ©etooffneten umgeben, toie ein .flönig burcf) ©tabt unb

Sanb, bon ber ©eiftlid^feit unb bem 5lbet gefürdjtet , big er 1115 auf einer

äBafferfa^rt bon einem ^riefter crfdEitogen tourbe. Slttmä^tirf) üertor firf) nun
Qud^ fein 2tn^ang; aber nodt) 1124 riefen bie .^anonifer ju Slnttoerpen ben

5piämonftratenfer=3lbt 51orbert toiber ben Sanc^clmiften ju <6ülfe.

6§ frogt \xä) nun, toetrfier 3lrt 5£and§elm'§ Jpeterobojie geroefen fein mag.

3}on firc^li(f)er unb bat)er feinbfeliger ©eite ift i^m ber SBorrourf gemad^t, feine

Se^re fei eine SSta§p'^emie ber Äiri^e Sl^rifti, inbem er behauptete, $apft, 33if(i)öfe

unb ^priefter feien 9li(f)t§ ; bie Wo'^re Äird^e aber fei bei i^m unb ben ©einigen.

2)ie SBirfung ber ©acromente f)ing, toie er fagte, burc^au§ tjon ber iJriJmmigfeit

ber ^riefler ob, beren Unl^eiligfeit fie ju nickte mo(i)e. jDabci fottte er bag

S3otf ermal^nt ^aben, ben ^rieftern feine 3f^nten äu jaulen. 5lucf) fein ^eten

unb ßl^arafter mürben bon feinen i^cinben all burcfjaui tabetnSWert^ unb fittenloS

gefd^ilbert. ®ie meiften biefer 35efcf)ulbigungen , befonberä ber SSortourf einet

fct)änbli(^en Unfittli(i)teit
, ftnb nirf)t genügenb ertoiefen; aber läugnen lö^t fic^

nid£|t, bo^ Z. einen anftö^igen ©tolj unb gro§e ©itetfcit jeigte, inbem er be--

tiauptete, ba|, menn ß^riftuS @ott mar, meil ber ^eil. (Seift in i^m too^nte,

mit gleichem Sflec^te auc^ er al§ @ott ju betrad^ten fei, toeil auc^ in il^m bie

ganje gütte beg |eil. Öieifteg mo!§ne. @S ift in ber 3;i)at fd^mer, fic^ ein be=

[timmte§ S3itb feiner Se^ren ju mai^en. @§ fd^eint fid) bei i^m toeniger um
SBeftreitung ber Äirc^enlc^re ge^anbelt ju ^aben , aU um bie ©teüung , toeld^e

ftd£) bie ©eifttid^en ber öaientoelt gegenüber angemaßt 'Ratten, unb um \t)x gott=

lofei i^eben. 2;. mag ba'^er unter jene ©eifter gejätitt toerben, meldte ^u feiner

3eit, toie bie ^etrobrufianer unb <^enricianer, bie SSebeutung ber menfd^ltd^en

fjreil^cit unb ^erföntid^feit auf retigiöfem ©ebiete geltenb madt)ten unb bie ©u-
petiorität be§ 5priffterftanbe§ über bie Saientoelt leugneten. SBerfotgte er alfo

anfangs öielteid^t löbli(^e 3tt'ecEe al§ SSefämpfcr einer ^errf(f)füc^tigen ^ierard^ie,

fo lieB er fid^ bod^ balb burdE) ben S3eifall, ben fein 2luftreten fanb, toeit über

ba§ Waa^ ^inauSreifeen 5U einem Semagogentl^um , tDetd^eg bem fpäteren eineS

2fof|ann bon Seiben glcidE)t. — S)ie 5lad^rid^ten über biefen rät^felfiaften ÜJtann

entlel^nen mir l^auptfäd^lid^ ber „Epistola Trajectensis ecclesiae ad Fridericum

archiepiscopum Coloniensem", toeld^e 1112 gefd^rieben unb öon |)ar^l^cim III,

p. 763 s.S. unb Hertens en S^orfg, Geschiedenis van Antwerpen I, bl. 527v. v.

|erau8gegebcn ifl.

58gl. ferner bie ?lb^anblung bon ^0^. be S5rie§ im Kalender voor de

Protestanten in Nederland, 1862, bl. 60 v. v. SSefonberä aber «Dloll,

Kerkgesch. v, Nederl. II, 3. st. bl. 42 v. v. unb bie 5t}rei§f(^rift bon ^. @.

3{anffen in ben Annales de l'Acad. d'Archeol. de Belgique, 2. ©eric III,

tt)o aud^ bie weiteren ülueltcn ermähnt finb. 3- S- ban ©tcc.

J^Qllbler: Sfofepl^ 2;., 9litter öon 2;anningen, öfterreid^if^er SBertoaltungä«

beamter unb ©d^riftfteÜer, tourbe am 11. (na^ bem Jauffc^ein am 12.) 3[a»

nuar 1807 ju ^rag geboren unb mar neben smei ©dtitoeftern ber einzige ©ol^n

bc§ at§ 6amerat=^auptäat)lomt§liquibator berftorbenen cäedt)ifc^=nationolen 8itte=

raten ;3ofept)U§3acobu§2anbler (1765—1826), beffen bö^mifc^^particulariftifc^er
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Patriotismus ]i^ aber cbenfotoentg au] x^n bererbtc, toic bie überjeugte 2ln=^

l^ängüc^feit an baä aufftrebenbe tDeftjlatJijd^e 33olfSt^um. S)te8 faßt um ]o me^r

auf, al§ %. bis jum Sobe be§ 5ßaterS ganj in befjen Umgebung unb unter ben

ßinbrüdten Don befien ftarfer 3inbit)ibualität auTgeUjad^jen ift unb nad^ bem im

(Jltern^auje genofjenen SlniangSunteiric^t unter jeinen Slugen baS ©timnajium

ber ©eburtSftabt befud^te. 2[uS ber 2fbt)IIe beS grünumjponnenen gro^bäterlictien

|)au[eä, baS bie ^nabenaeit umfd^tofe, na§m er ben frijd^en ©inn, baS ^etatid^e 53er=

[tänbni^ für bie SGßunber ber ©(^öpfung mit inS geben l^inüber; bem ^Jerfe^t

bei ben 3njafjen ber unmittelbar benachbarten Älöfter — ber ^iartjc£)ute beS

angrenjenben J'^omaSftofterS gehörte er auc^ atS gjtraneer an — banft er otet=

lei^t bie ©runblage, auS ber jeine ec^tt ^erjensfrömmigfeit entsprießen fonnte.

ßeb^aU wirften bie ernften ©reignijje beS friegerifc^en ^^italterS auf i^n ein,

D^ne freilid^ jeine ibeatiftifd^ angelegte 9latur irgenbtoie ju öerbüftern. i)at)eim

joUte man ber ^^oefie unb aüem eblen geiftigen 6treben ftetS 3;i^eilnat)me, unb

aud^ anbertoärtß fanb Z. }x^ bic^terifd)e Slnregung
, 3. 33. aU er nebenan al8

©ejpiete beS einzigen 2öd^ter(^enS ber Freifrau ^eer öon ber 5ßurg, geborenen

55rinjefftn öon ^o'^enäoIlern=^e(^ingen öfterä attegorif(^e r^t^t]pxeh jd^autc. 2l(S

tü(i)tiger @d)üler öertrat er einmal bei einem plö^tid)en (Jr^d^einen ber Äatjerin

Caroline ^ugufte bie ©efd^id^tSfenntniffe ber Älaffe; feitbem gehörte jeine 6t)m=

patzte ber |)abSburger 2)t)naftie. Slußer mannic^iad^en ^profatierjudien goß er

eigene ®efüf)le in Söerfe. @in Sieb beS günijel^niä^rigen componirte fein ®c*

^angSle'^rer unb rüdEte eS in bie ä^itfd^i^^it »^tlÖol" ein. Seitbem er batauf,

ermuntert burd^ eine Su^ase (S^anuar 1823) beS öieljeitigen 5proicfjor§ 2Ö.91. ©erle,

Herausgebers beS ^ragtr Unter^altungSblatteS „2)er ^rauj", feine angebotenen

Äteinigfeiten aufzunehmen, ^äufig anontime, pfeubont)me unb unter^eidfinete öet=

träge gebrucEt jaf) unb au(f) Caroline üon SßoUmann , bie feit 1824 bie 9le^

badion fül^rte, i'^n unter ben Mitarbeitern toiüfommcn ^ie^, begleitete baS

fdt)rijtftetterifc^e ©d^affen fein Jiagetoerf bis anS SebenSenbc.

SBorerft burfte er nod^ alS ,g)örer ber ^^^ilofopl^ie unb in ber SSefanntfd^aft

mit berfctiiebenen ettoaS älteren beutfc^=böömifd£)en ßitteraten, befonbcrS Ä, @gon
@bert, feinen ßieblingSneigungen obliegen. Slber ber Job beS SSaterS, 1826,

gebot Goncentration auf einen Srotberuf, unb fo öjibmete er fid^, Oon feinem

SSormunbe, bem als juriftifdliei- ©dliriftfteller befannten 5]3rofeffor yiitter öon .^0=

pe^ treuli^ unterftü^t, ber 9lcd)tStt)iffenfd)aft. ©ofort nad^ bem 3Ibfd^Iuffe biefeS

©tubiumS, 1829, trat er in ben ©taatSbicnft , unb jroar ^cg eö i^n ba bon

Slnfang an jum ginanäfad^: am 4. ©ecember leiftete er beim @efällen=3^nfpec»

torat Jepli^ ben erften S)ienfteib. £er junge gonceptSproftifant fam 1830 in

baS ^räftbialbureau ber 6ameral=2anbeSbertoaltung ju ^rag, functionirte @nbe
1831 mel^rere Monate als 3lctuar einer (^orl"t=©t)ftemalcommiffton unb tburbc

bann auf feinen mieberl^olten SBunfd^ jur Somänenbermaltung berfe^t, unb jtbat

1838 als ßoncipift. 1843 rücEte er jum SPejitfScommiffar 2. ßlaffe, 1847
1. ßlaffe auf. ßrfteren Soften berfa!^ er me'^rerc S^a^re in ßeitmeri^, lernte

babei ben 9lorben 35öl^menS genau fennen unb arbeitete auf ®runb amtlid^er

Seobad^tungen unb weiteren 9ladl)forfd^enS ein umfänglidl)eS SBerf „2)ie @lbe=

©(^ifffa^rt in it)rer gefe^lic^en 35egrünbung unb in it)ren topograpt)if(^en unb

commercieüen 33ejiel)ungen" auS. ©d^on na'^m eS ein SSerleger unter bie fjit=

tige, als bie infolge ber bieten Slenberungen bon 1848 nötl^ig werbenbe Um*
fd^meljung, bie ber erneute Ütuf nad^ ^rag unb 1850 bet nad^ S8ien bereitelten,

baS Manufcript ungebrucEt ließ; biete toert^botte ^Jlotijen ^ur 5tationatöfonomie

unb (Sulturgefd^id^te liegen barin unge^^oben. 1848 marb %. (Eameralfecretär

für bie 5)3rager S)omänenabt^eilung, bie et 1848/49 unter fd^toierigen Umftänben
als felbftänbiger 9ieferent leitete. 6in toeitereS, feinen fd^ier allfeitigcn i5fäl^ig=
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!eiten günftigereä fjelb getoann er 1850, atä er gemä^ ber für f^ragen beä Ut'
Iigton§= unb ©tubienfonbS gefammetten ßtfa^rungcn ©ecretär im öfterreic^ifd^en

^Jlinifterium für 6ultu8 unb Unterrid^t tourbe, loo i^m baä Üteferat über bte

Sanbeäfdiulbe^örben äuftet. ^ier fanb er fid^ öon ben ©ejc^äften befriebigt, aud^

tnafegebenben Crtä anerfannt, tt)a§ ftd^ 1854 in ber Seförberung ^um (5tatt=

Iialtcreirat^ 3U Ofen au§f^jradt). 2)afel6[t ^at er nun qI8 Oteferent fürä (£uttuä=

unb Unterri^t^reffort bie päbagogifd^en ©inrid^tungen fröftig unb jielbewufet

geförbert unb bie ^o6)\ä)uUn in ber noc£) l)eute geltenben ütid^tung organifirt.

^er SBubopcfter Uniberfität unb ber ted£)nifd^en ©c^ule ber^alf er ju bequemeren

Ütöumlid^feiten unb gelegeneren Sel^rmitteln unb fe^te fidt) für gebü^renbe 2lu8=

ftattung unb pccuniäre ©idtierung be§ ^ationatmufeum§, für SSermel^rung ber

^ittel= unb 2)olf§fd^ulen mit @rfolg ein. S^m S)anf für fein eifriges Söitfen

für DfenS ©(^utanftalten , inSbefonbere fein (Eintreten für bie neue Dber=9leal=

fd)ute, öerlie^ i^m, bem für btefe Söirffamfeit aud^ ber päpftlidtie ß^riftuSorben

3u f^eil toarb, bie ©tabt i^r 6t)rcnbürgerred^t. 3)ieS gcfd^o^, als ba§ beutfc^e

^Regiment bort fd^on in ben legten 3ügen lag, 1860, unb nod^ im fetben 3io^te

le'^rte %., feit ©infü^rung ber ©taotSejamina anä) ^räfe§ ber B)iffenfct)aft[id^en

^prüfungecommiffion , mit ben übrigen oberen Beamten beutfdf)er ^Nationalität

bem ^agt)arentanbe ben ütücEen unb öeitoert^ete bie unfreitoittige S)ienfipaufe

in 2öien ^u litterarifdtier Sl^ätigfeit.

2tm ^. 1863 berief man 2. al§ ©ectionärat in bie Winifterialabt^cilung

für SuItuS unb Unterridf)t. 9lber 1864 überna'^m er bei bem erioad^ten ftarfen

S)range 3ur Slu^nu^ung ber brad^en Siegenfd^aften nadt) S5eginn ber (StabtertDei=

terung bai 9leferat über bie ©taat§bauten unb förberte feitbem aU abmini[tra=

über Olegierungiöertreter mel^rere 2öerle ber ftrebfamen 2lrd^iteften, bie bem big

ba^in im ^afernenftil üerfümmert gebliebenen 3Bien ein anmuttiigeres 3leu^ere8

gaben, fo bie ©tifabef^fird^e, baS ^ufeum für ^unft unb ^nbuftrie, ba§ S^e=

mifd^e ßaboratorium, baS ^fabemifdtie @t)mnaftum. ?ludC) trug er jur ^}ieugeftal=

tung ber ted£)nifd^en ^od^fd£)uten bei unb fungtrte fett 1865 pgleid^ al§ TOit«

glieb ber (ientralcommiffion für @rt)altung ber SSautoerfe. 1867 ftieg er jum
5Jtimfteriatrat!^ auf, unb 1870 bemißigte man bem überaus pflid^tgetreuen unb

l^od^berbientcn 5Jlanne nad^ öierätgiäfiriger SDienftteiftung ben 2Iu§tritt au§ bem
actiöen S)ienfte unb e'^rte tl)n bann mit bem Üiittcrtreuje be§ ßeopolborbenS,

tDomit i^m (1873) bie SHittertoürbc mit bem ^ßräbicat „öon Xanningen" jufiet.

Üta(^bem er U^: ba^in auS Siebe ^u einer anfänglichen trefflid^en <5df)tDe[ter, bie

für il)n tüirtl^fd^aftetc, auf eigenen |)aul[tanb öcrjicfttet — %. grünbete bann
äum Slnbenfen eine Stiftung für gebilbete öerwaifte 2Jläbd^en — unb beren fütx»

luft it)n Ijerbe getroffen l^atte, fd^lofe er im gi^ü^ia^i^ 1874 mit ©abriete, Xod^ter

be§ !. f. ^Jtinifterialrat^S 9legner öon S3le^leben, eine fpäte, aber anwerft glücClid^e,

foroo'^l '^öd^ft '^armonifd^e, toie be^aglid^e @'^c. 1879 trat er in ben enbgiltigen

9lul^e[tanb über unb "^at, anbauernb gciftig aufeerorbentli(^ regfam unb frud^t»

bar unb öon jafillofen ^reunben unb SJerel^rern mit Söemcifen fd^önfter .g)od^=

fd£)ä^ung umgeben — befonberS am 80. ©eburtstage, 12. Sfanuar 1887 — einen,

tro^ allmäl^lid^er 2lngriffe ber SllterSfd^wäd^e unb faft öölliger ©rblinbung l^ei=

teren ßebenSabenb genoffen. Sin ber ©ommerfrifd^e ju Sangentoang bei ^ürj*

jufd^lag in ©teiermarf, tool^in er am 4. S^uli 1891 übcrftebette, fd^ien tl^n bie

2llpenluft nod^malS ju fräftigen, unb unermüblid^ ftubirte unb bictirte er, bi§

er am 1. ©eptember [tarb; auf bem DrtSfrieb^ofe fentte man i^n, feinem

SBunfd^e gemä^, jur eioigen 9lu'§e ein. S5iS jule^t aud^ l^atte er feine gemein-

nü|igen SSeftrebungen nid^t auS bem 3luge gelaffen. ©d&on in ber crften 3"*
feiner SScamtenlaufbal^n l^atte er einen 33orfd^lag auf ©rrid^tung bon 2lrbeit=

bermittlungäanftalten gemad^t , ben baS bö^mifd^e ßanbeSpräftbium empfa'^t.
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2lu(^ toar et irül^ bem Sßereinc jum 2Cßot)te enttajjener ©ttäflinge unb l^ülfS»

bebütftiger Äinbet ein eifriges ^Jlitglieb. Slu^gebel^ntete ©orgfalt tronbte et

fpätet gemeinüeibienftlid^en ©fnofjenfäiaiten 5u: aU SluSyd^ufeniitglieb beS 2?ef

ein§ äut 93ctbteitung natutlüiffenld^aitüd^et Äenntniffe, bet ?Intf|topoIogifd^en

@efettf(f)aft, üor ollem übet ju ©unfteu be8 „Srften allgemeinen SSeomtenüeteinS

bet ö[tettei(^ifd^=ungQrif(i)en ^Monaxä^it" . ©omotjl ü6ei^QU}}t, tote namentlid^

bei ben fcgenSteid^en l^umonitären 2enbenjen toibmete 2. biefem eine auggebveitete

|)inga6e. (Jine 9leit|e öon Sfo'tjten bet^eiligte er fid^ an ber, 1872—75 allein

ge|ü|tten 9tebaction be§ „litteratifd^en 3o|tbud^8" bietet ßotporation, „2)ic

S)ioSfuten", unb liefette faft ju fümmtli(i)en ^änben eigene (Sr^eugnifje. S3on

einem 2200 ©ulben betragenben Kapital, baö et [tiftete, finb bie 3infen für

ben Unterhalt einet etttjerbäunfäl^igen SSeamtentoc^tct beftimmt, unb fein 2;e[ta«

ment [teilte noä) 14 000 ©ulben ju ganj ä^nlid) gebaditcn ^tentcnjtoedfen bem
Sctcine jut SBetfügung. j?ein 2Bunbet bei aHebem, bafe it)n bie banfbate (Ior=

potation (1872) ^um ö^tenmitgtiebe ernannte, \^m am genannten ^iubettage

eine funftöolle Slbrcffe übetreidjtc unb ju i^m al§ ju einem 9}atet unb ^ütet

il)ret gtäujenb beioäl^tten ^inftitutionen ^inauffa^. Uebet£)aupt befa§ %. bei

otten ßeuten, mit bcneu et jemali langete obet intimete 5Sctbinbung gef)abt

!§atte, eine ganj ungen)ö^nlt($e 33eliebt'^eit, bie t^tiU in feinem ßntgegenfommen
bei amtlid^en S)ingen, t^eil§ in feinet pevfönlid^en iJteunblidifeit tour3elte. <Bo

ernannte i^n aud^ bie ©tobt Slrnau im @itfct)inet -Steife, bie er auf beten

SBitten bei grrid^tung eine§ ®t)mnaftumS betätigen f)atte, nac^bcm fte ein, fpäter

bom ©taat übetnommeneS Untergt)mnofium erhalten
,
jum (lt)renbürget. 3Jtan

batf ouf if)n tt)ol bie oft gebtauc£)te Oiebensatt antoenben: @r lie^ beim Jobc

feinen i^dnb äurürf. @ine eble unb noble Statut, ein feinfinnig unb gtünbtic^

gebilbetet ©eifl, ein golbeneS @emütt), biefe ß^ataftetiftit greift toat)tlid^ nid^t

au ^oä).

3lu(^ als ^ann bet ^febet tritt %. nid§t anbetS öor un§ ^in. 2Bie toäte

bai auc^ möglid^, too feine fad^mäfeigen SDarlegungen lebiglid^ ©rgebniffe beä

eigenen emfigen (5ucf)en8, feine poetifdien ©ebilbe ber ?lu8flu^ feineS inneiften

@rübeln§, bie 33erbi(i)tung beffen toaren, tooä feine felbfterrungenc äöeltanfd^auung

als rec£)t unb toa'^t erfannt ^atte. @in mutl^iger äJorfämpfer eines abgeflärten

^bealiSmuS, ber gteidtitoo^t ben ©rforberniffen beS mobernen ©efd^ted^tS ge,jie=

menbe 9tect)nung trägt unb fid^ überzeugt einem nmBigen fjoitfctiritte fügt, ein

mtlber 5prebiger ec£)ter -g)umanität, mit biefen l^ol^en SBürben umfleibet fd^reitet

2;. burdb bie ©efilbe ber 2Jtufe, bie il§m öon früli an als l^el^re (Söttin, nid^t

als gjtagb beS ^lUtagS gegolten. 1833 unb 1835 :^atte er auf SBunfd^ jut

9lntDefenl)eit beS öfterreid^ifc^en .^aiferS in t^rag tjerfc^iebene officielle Stropl^en

geliefert unb bann feitbem in ungejä!^tten beutfd^cn ^eitfd^riften beS ^n- unb
SluSlanbeS, fogar ben @incinnati=2öe[t=öftlic^en 33löttern, poetifd^e 9lrbeiten t)er=

fd^iebenfter 3lrt öeröffentlid^t. ©inen toa^ren ^Bienenfleiß auf litterarifd^em @e=

biete ju enttoidteln öcrmoc^te %., ber arg in Slnfpruc^ genommene 95ureaumenfd§,

nur burd^ eiferne SBe^arrlid^feit im Sßerfolg fc^riftftelterifd^er ^piäne, bie er ein»

mal gefaßt, unb bie neibenSWertl^e ^ögti(^fcit, ftetS auS bem fjfrifd^en unb

S5oIlen ju fc^öpfen. 'JJietrifc^eS in allcr|anb formen unb Stimmungen bot er

in xexäjn f^üKe bat, toie bie nobelliftifd^en ©ad^en anfangs jumeift untet einem

^feubon^m, glotus Stetlanb, ba man jo im 33ormär3 ben litterarifc^en ^Beamten

in Oefterreid^ nidf|t eben grün toor. S)ie auf drängen ber ^reunbe 1864 unter

bem iitel „©efungencS unb SSertlungeneS" (als 5[Ranufcript) gefammelten @e=

bid^te erfd^ienen untet le^terer Sluffd^rift als „ätoeite, öermelirte 3luflage" 1887
unb belogen fic^ in ber Ueberjal^l auf Seben unb Sieben, bie 9iatur unb ba=

neben epifd^e ©toffe, öon benen einige ju präct)tigen 33aIIaben auStoud^fen. Sie
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6rQurf)ten aljo, ob|(i)on öon bet Äritif unb bem ctnfteten ^Publicum beiföttig

begtült, ioft ein ißietteliQt)tt)unbett ^ux Srneuerung. %o6) fieröortagenbet aU
biefe, bie in ©ebanfen unb gtuB bet ©ptad^e, in SEiefe bet ^uffaffung wie in

^Otannid^jattigfeit bc8 SluSbturfS je^r öiete !8t)ritet bet ©egcntoart jd^logen, ftnb

bic in bem ^^aul ^tf^U getoibmeten „©ptuc^büd^lein" (1875; 2. 3lufl. 1880;
3. 3lufl. 1890) öeteinigten 5lummetn, bie eine geiabeju ungetDö^nlid^e Einlage

füt baS Spigtamm l)ö'£)eten Stilg, etlca in Sricbric^ oon fiogau'g SCßeife, offen»

baten unb bic ©igenart beS Söetfaffet^ nac^ ^hn unb bic^tetifc^et ^intuition am
öoÖfommenften üetbeutlid^en. 5licf)t bet gefudtjte fpi^ige 3lnfaü, bie l^etbeigejettte

^ßointe, bie füllte Md^tetnl^cit mact)en fiä) ba bteit, fonbetn ein ted^t poetifc^eS

©eftalten mit öolt§tt)ümli(^em ©eptäge. 2)ie ^prefje ftanb benn aud^ nid^t an,

bie ißebeutung biefet ©nomif öott anäuetfenncn. ^n gebunbenet 9lebe ^at Z.

bann no(f) !§od)beiaf)tt ba§ jugenblidE) lebenbige, im Sßetje claffifd^ abgeglichene

fleine 6poä „^funfet Quitin. @in 3af)t feine§ ßebenä" gejdE)tieben, ba§ 2llejanber

ßngel 1892 ]§etau§gab. 2)iefe tt)unbetf)übf(i) tx^af^itt ®efd§id&te fpielt in bet

ßatbonatiäeit am 3lnfange bei neunjetinten i^öflil^unbett^ unb ift in il^tem

glatten ^etgange mit finnigen ©ebanfenpetlen unb buftigen ßiebetblütl^en butc^=

woben. 9luf etjäl^lenbem ^eibe !^at Z. fic^ nad^ unb nad^ mit einet langen

Siei^e ncttet ^loöeÖen an öielen ^loutnalen bet^eiligt, unb bie äöittwe ^anbelt

mit bem beabfid^tigten Sammeln biefer jetftteuten, feineSwegä obeifläd^lid^en

epifi^en ©ft^jen nidt)t nut im ©inne bet ^Jietät.

S)ie|elbe Sefd^eiben'^eit , bie i'^n fein „Sieb" nut „ein ^Jflüftetn be§ 2Bibet=

l)all8, bet in bet |)atfe bebt, Wenn butd£) bie Sempelfiatten ftei unb gto^ baä
l^ol^e ßicb bet SluSetWä'^lten fd^webt" nennen ^ei^t, beäeid^net ba§ SSetbienft

feinet (anont)men) „2lpl)otigmen übet bie ©eele", bie juetft „S)ie Slefotm" 1879
^eft 6—9 enthielt (3. 3lufl. 1884), al§ „nid^t öiel mel^t, al§ bie 3lntegung

äum 9lac^ben!en übet f^tagen, wel(^e, wenn fie audl) leine enbgüttige Söfung
finben, bennodE) bet ©tfenntnife nä'^et füllten fönnen". 3Son feinet (Sewtffen=

^aftigfeit jeugt au(^ auf bet ©d^tufefeite bie Sifte bet äu 3latl§e gejogenen 9lu=

loten, in bet fic^ bie nam'^afteften 5p^ilofop:^en unb 5tatutfotfd§et befinben. 2Bte

bie 93ottiag§att l^iet an feine Dteigung jum ©ptud^mä^igen gemal^nt, fo ba§
2^ema an feine Sieblingäbefd^äftigung, bie 6tfotfdt)ung pft)d^ologifc^et 5l5tobleme.

S3i§ in bic legten SBod^en äogen i^n biefe an unb l^at er, namentlid^ im 2ln»

fd^lufe an aCßil^elm 2Q3unbt, p^t)fiologifd^e «pft)d§ologie ftubitt. hieben cinfd^lä»

gigen „2lbl§anblungen", bie aul bem ^flad&laffe noc^ in S)iucC ge^en Wetben,
fc^tieb et unaäi^tige effal)§ über tl)eotetifd£)=p^ilofop^ifd^c unb äft^etifd^e otogen,
©enannl feien: „Ucbet boi gtcale unb Sfbeale", „Uebet wenig bead^tete 3ltten

bet ^id^ttunft", „Uebet bal SSolfgt^ümlid^e" (biefe nad^ bem SEobe im „3a^r»
buc^e be§ SSolfgfd^tiftenöeteing") u. 31., meift SBotttäge obet folc^en entnommen;
aud^ mel^t beEettiftifd^ gehaltene fnappe ©fiaaen, 3. 33. „S)ic le^te ©rabrebe".
©0 etftterfte ftc^ fein fc^öngeiftigeS ©uc^en auf mand^erlei lünftterifd^e 2)inge,
wie et ja feit getaumet 3eit füt bie 5lu8übung ber bilbenben ^unft eine un=
be3Winglid§e iöotliebe bet^ätigt :§attc. 5floc^ bei Sebäeiten bei SSatetS ^atte et

als S5olontät bie 3eid)enfd^ule bet 5]3tagcr SJialerafabemie befugt, unb fpätet
wat et mit gifet äum Untettid^t beg bafigen 2:§eatermaletg Slntonio ©acd^etti
unb beS ttefflid^en 2anbfd^aftet§ 21. 5J}iepen^agen gegangen. 3^id^t nut gewann
et ba ein öotäüglid^e§ Sßetftänbni^ füt bie formale ©eitc fünfilerifd^en 33ettieb§,

fonbetn aud£) feine eigenen „lanbfdE)aftlid§en ©emälbe, burc^auS fein aufgefalt
unb augleid^ tief gebadet, jeugen öon einem fidleren unb bod^ wieber poetifc^

öettlörten SBlidfe in bie 51atut, um weld^en il^n fo mand^et 2Jialet öon Sßctuf
beneibet ^aben würbe. 3loä) mit ad^taig ^a^ten ftanb er an bet ©taffelei,

anflem. btutW »iofltaDlfeie. XXXVII. 24
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trefflid§ gejeid^nete, l^atmonijc^ ünmuf^enbe ßabinetsftücfe fd^offenb, fid^ jetbft

unb feine ßieben burc^ feinet feinen .g)änbe 2Bei!e ju erfreuen". 2)afe er baneben

hk Sitteraturgeld^it^te bereid^ette, inbem er unebirte Sriefe öon ©oet^e, ^ean
5paul, Sllejanber öon ^umbolbt, %\ed, Senau, ^^reitigraf^ mit biogtapl)i|(^en

unb cuUurl^ifJorifd^en Erläuterungen l^erauägab unb fo bie Kenntnis bei 3fnnen=

toefenä biefer @ei[te8!or^p]^äen ju [tilgen fu(|te, üeröoUftänbigt unS ben (SinbrudE

einer raftloS beloeglid^en Sitteratengeftalt, 'öu auc^ im engeren f^ac£)»Dijfen toieber*

]^ott ©elbftönbigeä fpenbete, toie 3lujfä^e in bem „?lrcf)io für ;3uftijpflege", bcr

„3eitjdC)rift für 3ted^t§gele]^rfamfeit" unb ber „3eitfd§rift für öffentlidie fSnroaU

tung" beftätigen. UeberaE aber rang er nac^ ©reifbarcm unb ©id^erem , unb

ftetä erfüllte il^n ber 3)rang, beizutragen ju einem öernunftgemä^en
, gefunben

äfortfd^ritt.

S>ie ^auptmaffe be§ reichen ^ateriatl, ba§ in biefem Slrtifel tl^eilloeife nur
angebeutet werben tonnte, ftellte bie SBitttoe äu^erft bereittoillig ^ur SSerfügung;

fie plant bie |)erau§gabe üerfd^icbener ungebrucEter unb öerfprengter ßraeugniffe.

3ln SebenSbilbern Slanbler'ä finb anpfüf)ren : ber 2lrtifel über i{)n in 6. 0. 2öutj=

badi'ä SBiograp^. Sejiton bei öfterr. Äaiferftaateä, Sb. 43 (1881), 46a— 49a,

fe^r eingel)enb unb aud^ eine Slnja^l Iitterartfdt)er Ärititen citirenb; (ßbuarb

gfebor) J?(aftner), 3. 2;anb(er. @in beutfd^=bö^mifci^er S)ic^ter [mit 23itb] : „Sö^menS
beutfd^e «Poefie unb i?unft", I (1891) @. 145— 147, tlieilS aug SOBurabac^, t^eil§

aus ^itt^eilungen öon Jßertoanbten unb greunben compilirt ; SBill^elm bu 5lorb,

Sofef Stitter Stanbler öon 2;anningen. ©in ©ebenfblatt: „S)ie 2)io§furen. Sit»

terarifd^eS 3faf)rbud^ be§ ©rften allgemeinen SSeamtenöcretnS ber öfterreid§ifd^=

ungarifc^en ^Utonari^ie", 22. Sa^rgang (SBien 1893), <B. 237—243, eine Iiebe=

öolle S^aratteriftif (ügl. 6. Ä. in ber 1. Beilage pr [^IRünd£)ener] SlEgemeinen

Leitung 1893, ©p. 6 b), ber ba^ obige ßitat über Sanbter'S ^Jtalerei entftammt;

ein einfa^er biograp^ifd^er Slbrife in fjr. 33rümmer'§ größerem „2)eutfd^en 3)id^ter-

lejifon" II, 416 unb in beffen fleinerem fürS 19. Sfal^t^unbert II, 393 f.;

giefrolog in ber „bleuen freien treffe", ^x. 9706 (4./9. 1891, Slbenbblatt).

Ziffernmäßiges über Jianbler'S 2Cßo|It^ätigfcit bietet Dr. 9lubotf ©d^toingenfd^lögl

in „Siosfuren" XXII, <B. 390. %. felbft pflegte bloß „©ebic^te", „©ptud^«

bü^lein" unb „3lp]§ori8men über bie ©eele" anzugeben, wenn man auf i^ragc»

bogen ein SSerjeid^niS feiner SrudEfd^riften erbat; fo bei S3rümmer a. a. D.
unb nodE) in ^ürf(i)ner'g Sitteraturtalenber für 1891 , <B. 902. ^errn ^aupt»

mann bu 5totb in Sitti bin ict) für freunblid^e 9totiä unb bie Slnba^nung ber

SSerbinbung mit Xanbler'S äBittwe fel^r banfbar. ßubtoig gfräntel.

Mangel: SufaS 3;., l^eräoglid^ fäc^fifd^er Otatl^, rourbe im 2)ienfte Sfo^nn
griebridt) beS 5Jlittleren ju wid^tigen ©enbungen, 3. 33. an ben franjöfifd^en ^of
gebraud£)t. ferner War er Ui ben 23ert)anblungen bef^eiligt, bie bie 2anbe§=

tl^eilung ätoifd^en 3^ol)ann ^friebrid^ b. W. unb beffen SSruber Sfo^ann SOßil^elm

1565/66 3um ©egenftanbe l^atten. 6r jog fid^ babei beS erfteren Ungnabe au.

2(n fd^arfem @egenfa|e ftanb er äu ßber^arb öon unb äu ber Sann (f. u.).

(Später finben wir if|n am ^ofe beS |)eräog§ ^uliuS öon 33raunfd^weig.

k. 33ecC, Sodann griebrid^ b. ^Jtittlere, .^erjog ju ©od^fen. 2 Xi^eiU.

SCßeimar 1858. S3efonbet§ II, 165. — 2^. Siftel, 5Der ^lacianiSmuS. ßpa.

1879, ©. 34. — ^m |)auptftaat§ard^iö ^ü 2)reSben unb im ©emeinfamen

grneftinifc^en 2lrd^iö au 2Beimar finbet fi^ über i^n wid^tigeS {)anbfd^rift=

lid^eS Material. ©eorg ^JÖtüUer.

2^angl: Äarlmann %. ,
^"^ilologe unb ^iftorifer, geboren am 17. 3lu=

gufl 1799 au äßolfgberg im Saöanttl^ale Kärntens unb f in ©raa am 12. Dc=

tobet 1866. fjfünf ^iQ^tgänge beS öormäraUd^en ®t)mnafium§ brachte er alä

ßonöictift im benadt)barten ^Benebictinerflofter <5t. ^anl mit beftem ßrfolgc
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leintet [i(i), überfiebeltc bann naä) iltagenfutt (1816), um ba§ @t)mna[ium 06=»

juid^liefeen unb bie t)t)Uoiop^i|d)en 8tubien ju abfolbiren, unb toanberte (1820j
öon ba nad^ ©roj, ttjofelbft er al8 Sled^tä^örer unb |)ofmeifter btei 3fa^te üet«

lebte. S)ic SSorliebe für ben ße^rerberuf in ben ^umaniftijd^en gföc^etn be-

ftimmte if)n iebocf), im ^erbfte 1822 eine ©teile olä Se^rer in ben Dberctafjen

beä @t)mnafium8 ju S^nnSbrucE anjunetimen. ©d^on l^ier aber regte \\d) in

i{)m bie Suft ju gefd^iditlicfien ©tubien unb begleitete i^n, nac^bem er neben=

^er bie giec^tSftubien abgefdiloffen unb ben S)octortitel in 5pabua erworben,

überbie§ feinen ^äu§Iid^en §erb befteEt l^atte, 1832 an bie ßembergcr ^od^»

fc£)ute, tt)o er al8 5Profef|or ber Sleft^etif, daffifdien ßitteratur, ber tateinifd^en

unb gried^ifd^en ^^ilologie big pm ^erbfte 1851 ttjätig blieb. g>ieU

er als SSeüetrift S3ejie!^ungen äu feiner Gärtner .^eimatl^ feft, fo tourjelt auc^

feine erfte größere ^iftorifd£)e Slrbeit „9lei^e ber SBifd^öfe öon ßabant" (1841)
im baterlänbifd^en 5Soben. SBegrciflic^ertoeife fel^nte er fid^ au§ mel^r al§ einem
©runbe nad£) bem SCßeften €efterreid§§ jurüdE unb tourbe am 3. Ofebr. 1850 jum
giad^fotger ^ud)ar'8 für bie ße^rfanjet ber 3left^eti! unb claffifd^en «Philologie

an ber ©rajer Uniöerfität befteHt. @r lonnte iebod§ biefe ©teüe erft anbertl^alb

S^al^re fpöter antreten, ba er nod^ mit ber Organiftrung unb ßeitung ber $rüfung8=
commiffion für Sel^romt§canbibaten @oliaien§ betraut blieb. 1852 unb 1858 9tectot

ber ©raaer Uniöerfität, feit Dd. 1851 3Jlitglieb, feit 1852 3lu§fcl)ufemitglieb be§

l^iftorifd^en 35erein§ für ©teiermarf, toanbte %. feine 3Jlufee öorjugltoeife ber

inneröfterreic^ifd^en ®efd^id^t§forfd^ung ju. Soor bem ^. 1848 ^atte Z. toieber»

^olt aur x^et>tt gegriffen, um burd^ Ueberfe^ung, ©jegefe unb 5propäbeutiE in

feinem SSerufäfad^e , claffifc^ic ^pi^itologie unb Sleft^etit, litterarifd) gemeinnü^ig

au toerben, toie bie§ 14 ^anufcripte feineS 9lad^taffe8 beaeugen. S)ic Ungunft
ber öormöralid^en SJer'^ältniffe trat jeboii) biefen Seftrebungen l^inbernb in ben
äöeg unb öerleibete i^m fein ©treben. 6r felbft äußerte ftd^ folgenberma^en
barüber: „^d) fpred^e nur 3Utbefannte§ au§, toenn id^ fage, ba^ man bamalä
baS ©tubium ber gried)if^en unb lateinifd£)en ßlaffifer al§ etmaS ber 9letigion.

©ittlid^fdt unb bem ©taate gefä|rlidt)eg anfal^ unb bal^er baffelbe nid^t nur
nidE)t förberte, fonbern bielmel)r unterbrüdEte. 2)er befte SSetoeig l^ierfür liegt in

bem einfad^en Umftanbe, bafe man fogar an ber Uniöerfität bie freie ßefung ber

ßlaffifer nidl)t geftattete, fonbern felbft ben ^brern ber ^pi^ilofop^ie S^reftomatl^ien

öorfd^rieb." — ^atte bod^ ber ßemberger ßenfor bie ^riegSlieber be§ i?attinoS

unb 2;j5rtaio§ al§ ftaatSgefä^rltd^ gefiridtien. Umfomel^r öertiefte fid^ %. in bie

genealogifc^ = I)iftorifd^e ©rforfdfiung ber 35ergangenl^eit 3fnnerö[terreidt)8 , unb fo

bieten feine Slb'^anbfungen über bie ©ppenfteiner , bie öon ©oune, öon ©anedE,

bie ^^fannbergcr, bie @rafen öon ^eunburg, bie g)errn öon SBinbifd^graa (1850
bi§ 1866) u. a. ba^ Srgebm^ fleißiger unb getoiffen'^after ©tubien auf breiter

©runblage.

?ltS 2;. am 6. 3fanuar 1863 fdn öieraigfteS S)ienftia'^r erxeid}te, trat er,

fränfelnb unb augenleibenb, in ben ülulieftanb (17. gjiära 1863). g§ toar i^m
nic^t öergBnnt, eine feiner mi(^tigften wirbelten, bie gfortfe^ung beS 2lnferg:^ofen=

fcften <g)anbbud^§ bet ©cfd^ic^te Kärntens für bie g^jod^e öom 2lu§gange beS

legten ©pon{)eimerö Ulrid§ III. (1269) bi§ ^ux ^Bereinigung beg |)eraogt'^umS

mit ben l^absburgifc^en ßänbern (1335) über bie 3eit öon 1269—1276 au
führen. ^Oflitten in ber |>er[tellung ber erftcn SrucEbogen beg 4. .^efteg raffte

i^n ber 2ob l^intoeg,

©ötl^'g augfül)rlid^e biograp'^ifc^e ©üaae im XY. |)efte b. ^Jlitt^ b. ^ift.

ißer. f. ©t. (1867), ©ebenfbud^ ©. XXIX—XLVIII, mit b. S^eraeid^nife ber

gebrudEten u. ungebruciten Slrbdten 3:angrg. — S)oäu äöurabad^, Defterr.

biogr. Sej., XLIIT. «Bb. (1881), ©. 50—54. ö. ,^roneg.
24*
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tünV- Jp einrieb %., ^Jlatinemalet, tourbe im ^. 1808 ^u Hamburg (ober

Slltona) geboren, OerBrad^te aber jeine i^ugenb in Äopenl^agen, ttio fein SJater

als Kaufmann lebte. ^Qc^bem er fid^ au] ber bortigen ^Ifabcmie ju einem

tüd^tigen ^ünftter auSgebitbet '^atte, toanbte er [ic^ im ^. 1835 na(^ 5Jlünd^en,

wo e8 ibm gelang, l'id^ in furjer ^ni einen 9iamen au mad^en. ©eine bcfte

3eit fiel in bie IJlitte ber öierjiger ^af^xe, bann aber fingen fid^ feine materiellen

Ser|ältniffe ju berfd^ted^tern an unb gleid^jeitig trat eine 3lbnal§me feineä

lünftlerifd^en 33ermögen§ ein, bie aud§ bann nod^ anfielt, aU [\ä) feine äußere

£age unter SSeiplfe ^^^ ^^^ bejreunbeten .g)er}og Wa| in SBaiern toieber öet=

beffcrte. ^n feinen SSUbern bel^anbelte er burd^toeg nur baS Seben unb treiben

auf unb an ber ©ee, toobei er aufeer bem lanbfd^aftlid^en auc^ baS figürüd^e

ßtement nid^t öernadtilöffigte. 3II8 ein SSor^ug feiner ©emälbe wirb namentli(^

it)re moI)lgetungene garbengebung gerül^mt. %. ftarb ju ^ünd^en in feinem

65. 2eben§ia{)r am 15. S^uni 1872.

23g(. ®. Ä. 5lagler, 9leue§ a%m. 5^ünftIer»Sejifon, 18. SBb. «mündf)en

1848, ©. 100. — Unfere Seit, ^. g. 8. Mrg. H, 1872, @. 571. —
«Hllgem. Seitung 1872, Seilage 1871, 8. 2604. ^. 21. Sier.

Fallit: @berl)arb öon unb ju ber %. (Z^ann), fäc^f. (Sel^eimer 3*tat^

be8 16. ^al^rl^unbertS , in ben fragen ber äußeren, inneren, au^ fird§tid^en

5politif t)ietfa(| öerteenbet, toar geboren ju Sßad^a 1495. Urfprünglid^ ^um
geiftlid)en SBerufe beftimmt, würbe er öon bem 9(uguftiner S3ofiIiu8 IRonner

unterrid^tet, ftubirte fed^S ^af)xt in SGßittenberg, bann nod^ in Erfurt, Bologna,

^abua unb greiburg. äöä^renb feineä ganzen Seben§ betoatirte er fid^ grofeeg

Sfntereffe für bie JlBiffenfd^aft , namentltd) bie Jl^eotogie. ÜJlit 2fuftu8 5)teniuä

ftanb er auf freunbfcf)afttid)em ^uBc, ^u ßutl^er l^atte er öon SGßittenberg l^er

33cäie'^ungen , 2. .g)abamariul toibmete i!^m 1537 eine ©efd^id^te ber d^riftcn»

öerfolgungen in 3lfrifa unter ®enferid£) unb .puneric§. 1527 »urbe er hir=

fäd^fifd^er 9tat]^, 1528 (&d§lo|liauptmann auf ber 3Cßartburg unb 3Imtmann p
(Sifenad^. ^n biefer Stellung ^atte er mit ber toiebertäuferifd^en SSetoegung ju

t^un. Ueber fie, namentlid^ über ben Pfarrer 5Jlet(^ior 9linf, fprad^ er fid^

einge^enb in einem 33eridE)te öom 10, 5loüember 1531 aui. 1532 unb 1545

tourbe er jur SSifitation, 1533 jur ^ünäöertoaltung l^erangejogen. ^Re'^rfad^

natim er an ben fird^tic^en 5ßer^anblungen tl)eil, fo in 3Jiarburg 1529. 3m
2t. 1536 tourbe er mit ben fditoei^erifd^en 2tbgefanbten , bie auf ber JRüdtfel^r

öon bem SBittenberger ©inigunglöerfud^e in ^flaumburg öon bem ^urfürften jum
grü^ftüdE eingraben tourben, mit äur Xafel gebogen. 1539 mar er bei ber

ßinfül^rung ber 9ieformation in ^Jlül^ll^aufen i. ZI), tl^ätig, 1540 bei ben Söer=

l)anbtungen toegen ber 'S)opptlet)e beS Sanbgrafen ^pi^ilii)^) öon Reffen. <Bpätti

tourbe er Slmtmann ju j?önig«sberg in fJfiQnfen unb ©el^eimer Süatl^, 1545 ^of«

rid^ter. @ine befonberS einf(u§reid£)e Stellung nal^m er bei ben fd^toierigen 2tu8=

einanberfe^ungen nad^ bem f(|malfalbifd^en Kriege ein im 3)ienfte be8 ^er^ogS

Sodann griebrid^ be§ blutleren. 2118 beffen 35ertrauen8mann tourbe er an öet=

fd^tebene .g)öTe gefenbet. 3Bie er frül^er ben 3fteid§gtagen ju 2ßorm8 1539 unb

äu Nürnberg 1542 beigetoofint ^atte, fo na^m er je^t an ben 3[nterim8öer]^anb=

lungen 3u 2lug8burg 1547 8 t|eil. 3fn finanziellen unb .^of^altungifragen war

fein Oiaf^ mafegebenb. ^ud^ in ben tl^eologifd^en 2lu8einanberfe^ungen ber

folgenben ^a1)xt fpielie er eine entfd§eibenbe 3ftoIIe. @r öerlor erft feinen @in«

flu|, als er in bem Streite ^wifd^en fJtaciuS unb Strigel für ben erfteren

eintrat, wd^renb ber ^jerjog unb ber Äanjler SBrüdE fid^ für ben le^teren ent=

fdt)ieben. 2Iuc^ öon auStoörtigen ^öfen tourbe er toegen feiner Stettung an=

gegriffen. So fc^rieb bie .«^urfürftin 3lnna öon Sad^fen be§{)alb an bie @e=

mal^lin ^ofjann SGßilf)eIm'8. 3:ro^bem tourbe er nod^ im ^. 1567 an ben
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luttütftlid^cn .g)oi getd^irft, um bem Sßet'^öt bc8 ^errn ö. ©dibnbuvg beijutuol^nen.

(5t [tarb 1574 aU fadifen'eifenadijd^er ©e^eimet 9lat]^. — ©eine ©öf)ne tourben

öon 3uftu8 Genius erlogen. @tne Xod^tet 3lbel^etb toax an Slpel b. 33erlep|c^,

ben ©oi)n öon ^anl b. Sevlejjfd^, betl^eitatl^et.

»aljerifc^e 3eitung 1864, 9lr. 195, 196: Gbet^arb b. b. itann, aU
(Staatsmann 3. S^it b. 9teformation. — 3t. Sedf, Sfol^ann ^Jriebrid^ b. Mittlere,

^eraog au ©.=aöeimar, 1858, II, 165 j. — ©d^mibt, @bert)arb b. b. I^ann,
^rogt. b. Stcatgtimnafiumä j. öijenac^, 1873. Slud^ bie ^e|pted^ung biefet

©(^tift b. ©(eibemann) in ben ^ittl^eilungen b. ^. ©. Slltert'^umS'SSeteinS,

^eft 29, ©. 124. — D. gjlattin fiutl|ei-'8 Briefe, l^räg. b. be SBette=©eibe-

mann IV, 406, 607; VI, 267. — ^. Äöftlin, ^Jlartin Sut^er. ©(betfetb,

1883, II-, 325, 587, 665. — Z^. ^otbe, «mattin ßutl^er. @ot^a 1889,

II, 311, 383, 516, 596. — %^. Äotbe, Analecta Lutheraiia. öot^a 1883,

©. 230. — Dr. gjlartin ßut^ei'8 Sriettoeditet, ^tlg. b. 33utf^arbt. Seipjig

1866, ©. 205, 441 f.
— Sutf^atbt, ©efd). b. [aä)]. ^irc!^en= u. ©c^ulbift«

tationen. Seit)aig 1879, ©. 125, 196. — Rummel, ^eue SBibtiot^ef III,

312 f.
— Opera Poetica Euricii Cordi p. 258. — Cyprian, Cl. Virorum

epistolae CXVII e Bibl. Goth. autographis. 1714, 4, p. 28 fg., 503. —
2;^. 2)i[tel, 2Det gftaciani§mu§. ßeipaig 1879, ©. 34, wo aud§ dne fd^atje,

bon Äutfürft Sluguft b. ©ad^fen cigenl^änbig gejd^riebene ©rabfd^rift abgebrudCt

ift- — 3fnt ^auptftaatSard^ib ^u 3)re8ben unb bem ©emeinfamen ßtneftinijd^en

^rd^ib 3U Söeimar finben fic^ über il^n l^anbfd^tiitlid^e Dlad^Tid£)ten.

®eorg ^üUer.
2:onn: ^cinrid^ b. b. %- ,

geboren 1650 al§ ©ol^n be§ laiferlid^en

Cbriftlieutenant§ gfriebrid^ b. b. %. (f am 23. m&xi 1667. Sßgl. Dulce sub

onere refugium. ©ie^en 1668, ßci^prebigt, tDeld£)e ^o^ann |)erbert, Pfarrer

in 2;ann, bei ber am 23. 2lpril 1667 erfolgten Seife^ung ^iett) unb ber

©ufanna Barbara ^euffin b. ©uffen^eim. ®r ftubirte in ®enf unb ©troBburg,

toutbe 1692 3litterrat§ unb 1695 gtitter^auptmann beS Orte§ 9lt)ön u. Slöerra,

1698 S)ircctor alter jecf)§ Orte ber fränfifi^en 9titterfd^aft. ^Jlad^bem er feit

1700 fürfttid^ fulbifd^er ©e^eimer glatt) unb Dbermarfd^ott getoefen, trat er in

!aiferlid^e 2)ienfte atg gieid^S'^ofratl^ über (1704) unb tourbe in ben gi^ei^erren»

ftanb erhoben. ®r ftarb 1714. ©eine ©ema'^tin mar 3lmatie adofine ^aric
geb. b. ©treitberg. Äre^fd^mar.

^anil: 2 u b to
i g ©amfon Strtl^ur O^reitierr bon unb ju ber 2;. = 9lat^ =

faml^aufen, fbniglid^ bairifd^er ©eneral ber Infanterie, tourbe am 18. 3^uni

1815 äu jDarmftabt im .g>aufe feines @ro§baterS, beS 9tegierung§präftbentcn

grei'^errn b, gtattifom^aufen, beffen ättefte ^i^od^ter Jann'S ^Jlutter mar, geboren.

3Jlit biefem ftarb bie auS bem @lfafe ftammenbe fSfamilie ber ^rei'^errn b. 9tat§=

fam'^aufen im ^anneSftamme auS. S)urdö !öniglid^en ßrta^ bom 21. ^ai
1868 öjurbe ber auS ber Sßer^eirat!§ung feiner betben Xöd^ter mit atoei 58rü=

bem b. b. %. ^crborgegangenen ^ad^fommenfd^aft geftottet ben ^tlamen ülattifam«

l^aufen bem i'^rigen l^inaujufügen. S)cS 5leugeborenen Saufpaf^en toaren ^önig

ßubtoig bon SBaiern, ber mit bem Sßater fe^r befreunbet ttiar, unb ber (Sroftbater

giatl^faml^aufcn ; ben Flamen Slrf^ur erl^ielt er aum 3lnbenfen an feinen ®e=

burtStag, ben ©d^Iad^ttag bon SCßatertoo, nad^ bem ^eraoge bon Söetlington.

©eine ^inberaeit bertebte er meift auf bem im 3. 1866 preu^ifd^ getoorbenen

©tammfc£)toffe ^u Sann in ber fÜ^'ön, tbo bie f^amilic ben größten S^eit beS

3Eal^re§ ^inburd§ lebte, mä^renb fie im Söinter für einige ^Honate nad^ S)arm=

ftabt aog. ©ein Unterrid^t mar ^auStel^rcrn anbertraut, tourbe aber bom SSatcr,

bem ^rei^eirn ^einrid^ b. b. 2:. , einem getetirten ^anne , ber nad^bem er bie

9led^te ftubitt unb im ©taatSbienft geftanben ^atte, ganj ben SDßiffenfd^aften lebte,
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jovQJain übettoad^t, hi^ ber ©ol^n am 2. 3lot}. 1827 be'^utö fernerer ßräiel^ung bet

fgl. Magerte ju ^ünd^en übergeben toarb. ©eine bovtrefflid^en gciftigen unb förjjcr*

liefen Einlagen enttoidEelten fid^ l^ier auf ba§ günftigfte. (5r war ber ßtebttng

bitter, jetner ßet)rer unb feiner ^Jtitjd^üter, auf bie le^teren äußerte er jd^on frü|

großen ©influB. 1831 tcurbe er im ebangelifd^en ^etjaate ber alten kejtbena

conftrmirt. S)te 5flatur "^atte i^n augenjc^einüd^ aunt ©olbaten beftimmt. 2)a=

]^er toä'^Ue er bei feinem SluStritte au8 ber ^agerie ben 'IRilitärftanb ju feinem

ßeben^berufe. 3lm 1. 2Iugu[t 1833 jum 3fun!er im 1. SlrtiÖerieregimente er»

nannt, rürfte er fd^on am 26. Dctober beS nämli(^en 3fa§re§ äum Unterlteutc«

nant bei bemfelben ouf. Sßetanlaffung ju biefer rafd^en 33eförberung toar ein

fanget an 2lrtiIIerieofficieren , meldten bie Ueberna^me einer ^In^a'^l berfelben

in gtied^ifdfie 3)ienfte beranta^t l^atte. 3lu8 biefem ©runbe btieb bie öon Sann'S

Sater gel^egte 3lbfid£)t, ben @ot)n bor feinem Eintritte in ben S)ienft eine g^it

lang ftubiren ju laffen, unauigefütirt. ©eine ©arnifon mar ^Jlünd^en unb mit

großem ßifer toibmete er fid§ !)ier bem praftifd^en 2)ienfte bi§ im ^, 1840 feine

SJerfe^ung ati Obertieutenant in ben ©eneratquartiermeifterftab , beffen Sl^ef

©eneralmajor b. SSaur toar, feiner S^ätigfeit ein anbcreä x^elh antoieS. S)tc

t^eoretifd^c ^uebilbung , loeld^e i^m bort 5U tl^eil würbe, war er beftrebt burd^

praftifc^e Srfal^rungen ^u ergänzen. 3)ic ©rfüttung beS SBunfd^eS, in Spanien

mit ben Äarliften ju fed^ten, Warb i^m bermeigert, bagegen erl^ielt er bie @r=

laubni^ 1842 ben öflerreid^ifd^en ^Jlanöbern unter JRabept) in Cbcritalien unb

ben preu^ifd^en am ül'^ein beiäutoo^nen unb im folgenben ^ai)xt mad^te er,

nad^bem er im ©efolge beS ^prinjen Äart bon SSaiern ju ^anöbern in Oft»

Preußen commanbirt getoefen toar, in Sltgier einen ^riegä^ug unter ©enerat

SSugeaub mit. ^aä:i feiner .gjeimfel^r mürbe er an ben .g)of beS Äronprinjcn,

nachmaligen Königs 5Jtajimilian II. Sfofef, in SSamberg berufen. 2)er 5ßrina

toünfd^te einen Cfficier an feiner Seite ju l^abcn, ber i^m nid^t allein ein treuer

2)iener fein, fonbern aud^ ein toal^rer ^^eunb werben fönne. S)a5U l^atte ber

^Pagenl^ofmeifter Dr. i^o^ann ©eorg 5JlüIler, 2ann'§ ftül^erer Seigrer, im Stanuat

1844 biefen empfohlen. S)ie Erwartungen, weld^e ^JlüHer an ba§ burdö il^n

l^erbeigefü^rte 33er'§ältnife fnüpfte, finb bollftänbig in Erfüllung gegangen. 9lod^

im ^erbft jeneg Sfa'^reg Warb Z. jum Hauptmann im ©eneralftabe beförbert,

im nad^ften erfolgte feine Ernennung jum Slbjutanten beg Äronprinjen, weld^en

er 1846 auf einer jur 33etanntmad^ung mit ben bortigen militörifd^en Einrid^«

tungen beftimmten 9lcife nad^ ^reufeen, 1847 bei einem längeren Sßefud^e

®rie(^enlanb8 begleitete. 5ßon SDßürjburg au§, wo ber Äronprinj ben Sßinter

1847/48 beriebt l^atte, ging %. mit biefem, al§ er ben Jl^ron beflteg, nad^

«ülünd^en. 3lm 31. «mära 1848 Warb er ^um «Dlajor unb jum fönigl. Öflügel=

abjutanten ernannt. SBenige 2age borl^er l^atten fid^ bie ßlb^erjogtl^ümer gegen

ba8 bänifd^e IRegiment erlauben. S)ie 53egei[terung , Weld^c i^r iöorgel^en im

ganjen beutfd^en 33atertanbe wad^rief, berbunbcn mit bem glü^enbcn SBunfd^e,

baS 2öaffenf)anbwer! enblid^ im grnftc be8 Krieges auSauübcn, ben fJfnebenS»

begen im Kampfe ju erproben , beftimmten Z. , ber am 24. 5Jlärj etngefe^ten

probifoiifd^en Ütegierung ©d^le§wig=.ipolftein8 feine jDienfte anzubieten. S)ie @r=

laubni^ baju war bie erfte @nabe, WeldEie er bon feinem Könige erbat. '^a6i'

bem feiner Sitte wißfa^rt War, ging er mit fed^S feiner ^ameraben nad£) bem
^Jlorben ab. ?lm 10. 3lprit traf er in 9ienb8burg ein. ^^rinj griebrid^ bon

Sd|le§wig=^olftein=©onbeiburg=3luguftenburg, ber |>öd^ftcommanbirenbe ber fd^le8=

wig=]^olfteinifc£)en ©treitfräfte
, ftettte i^n an bie ©pi|e eineS fjreicorps. S)er

Slrmeebefe^I bom 11. 3tpril berfünbete feine ^InfteHung als ßommanbeur bc8

Hamburger ßorpS unb ber bemfelben angefd^loffenen Äieler Surner unb ^Ragbe«

burger ^freiwilligen. S)amit war ber redete 2Jlann an ben redeten Ort gcfteUt.
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Sann'S ganje 5perj5nli(f)feit, gcfiofccn buri^ jeine eigenfrfiaft otl gtügelobiutant

be§ Königs öon S3aietn unb bie ton tt)m getragene Uniform eineS folt^en, fein

titterlid^e^ 9luftreten, feine borne'^me S)enfung§tDeife, öerbunben mit feinen mili=

törifdEicn gätiigleiten unb feiner ®abe Wenfd^en jebet 2lrt ^u be^nbeln, tiefen

il^n boräugimeifc unb bor 3lnberen, bie in ä^nli(|en Stellungen hjoren, geeignet

etf(^einen ,^ur ^^ütjtung Don Xruppen, toie fie if|m l^ier geboten tourben. 2)er

SetociS lie^ nid^t lange auf fid^ toartcn. @d^on am 12. ^^pri( fonnte %. einen

fold^cn beibringen, ^n ber 3)untel'^eit biefe§ 2;age§ 'Ratten in ben ©trafen
öon Sdernförbe St'^cite fcineS fjreicorpg auf einanber gefd)offen. 3»nnere ^voxe^

trarfit unb gegcnfeitigeS ^Uii|trauen, tr)elrf)e au§ bem SJorfatte entfprangen,

btoi^ten eine (Stimmung jumege, xoddcjt ba§ 3lugcinanbertaufen be§ ganzen ßorpä

in 3lu§fi(^t fteüte. ©ein Sluftretcn bannte bie ©elfter unb mac&te i^n im 53er»

ein mit feinem tapferen SBer^alten in einem balb barauf, am 21., bei Sltten^of

gelieferten ©efed^te 3um erllärten ßiebünge aÜer fj^eifd^aaren , nid^t allein bet

il^m unmittelbar unterfteüten. Stefe felbft aber würben ber .gjecreSteitung balb

jur Saft unb als %. biefei embfinbenb am 3. ^ai feine unb feineg, bc8 3., f5^ei=

Corps (Snt^ebung öon ber übernommenen .SriegSpflid^t anbot, toarb fie gern ge=

»ä^rt. 3l(§ er aber am 17. mit ben ©einen in 9lenbS6urg eintraf, jeigte eS

fid^, ba§ bie proöiforifd£)e Slegierung burd^ bie ©timme ber SBeüötferung beein«

flufet il^n nid^t jie^en 3U laffen toünfd^te. @r fam ber an i'^n gerid^teten 3Iuf=

forbcrung gern nadf) unb fi^lo| am 1. i^uni mit ber ^Regierung ein Ueberein=

fommen ab, auf @runb beffen er auS ben übrigen ein nad^ il^m benanntes

gfreicorpS bilben fottte. ßS butfte bis au 1200 5Jiann ftarf fein, bie 9Ba:^l

ber Dfficiere unb guflfül^i^er, bie @lieberung ber Gruppe k. blieben t!§m allein

tiberlaffen. 3ln bie Ueberna^me beS (SommanboS fnüpfte er bie SBebingungen,

bafe ber ^öc^ftcommonbirenbe, ©eneral b. SBranget, bie Uebereinfunft genelimigc

unb bafe er baS greicorpS fofort an ben i^einb bringe. SBetbeS iourbe ju-

geftanben. ^it bem 3luftrage, äunä(i)fi nad^ Uä, 1 3Jleite fübtocftlidl) öon

3lpenrabe, ju marf(^tren unb öon bo auS fetbftänbige Unterne'^niungen gegen

ben bei .^aberSleben ftelienben fjfeinb auSpfüliren , rüdfte er am 3. öon 9lenbS-

burg nad^ 5lorben ab , brad^ am Stbenb beS 6. mit 400 ^ann , toeld^c auf

äöagen gcfe|t waren, öon UdE auf, überfiel in ber 5lad§t pm 7. bie bei |>op=

trup [te'^enbe Sßor'^ut ber S)änen, nal)m tl^ncn nadl) tapferer ©egentoel^r 1 ®e=

fd^ü^, 3 5)flunitionStDagen , 18 ^ferbe unb 32 ©efangene ab, öeranla^te fie

burcl feinen Singriff baS nörblidl)e ©d^teSmig ju räumen unb fe^rte unbel^eUigt

nad^ UdE juiüdE. ©ein eigener SSerluft betrug 3 Xobte unb 27 iBerwunbcte.

fjfür feine äöaffenf^at öerlie^ i^m ^öntg ^friebric^ SBil^elm IV. ben 9lott)cn

2lblerorben 3. Slaffc; bie "E)öd^ftc in feinem engeren 93aterlanbe ju ertangenbe

Slnerfennung i^reS Söert^eS burd^ ein in ©emäPeit ber CrbenSftatuten öon

i'^m einjureidE)enbeS ©efud^ um 3uer!ennung beS 5Jtilitär=^aj=3fofef=DrbenS au

erbitten, toeigertc er fid^ in angeborener S3ef(^eibent)eit, tro^ 3"^^^^^"^ öo'^ S^eun»

ben unb S5orgefe|ten. ^tur bie föniglid^c äßeifung ein fold^eS (Sefud^ einju»

reid^cn tonnte il^n baju beftimmen. S)tefe erging, nadE)bem jtoei feiner ÄriegS=

fameraben, bie ^auptleute @raf SSof^mer unb 3llboffer öom bairifd^en ®eneral=

ftabe, ben .^önig gebeten Ratten 2. ben Drben au öertei^en unb baraufliin toarb

i'^m bie 2luSaei(|nung fpäter augefprod£)en. SßiS au @nbe beS "UtonatS Sunt blieb er

mit feinem auf attjci ^Bataillone getoad^fenen ßorpS in 3lpenrabe [teilen , nal^m

bann an äörangers Unterne'^men gegen ^aberSleben tl^eil unb teerte, als eS in

ben ,g)eraogtt)ümcrn nidt)tS mel§r au tl^un gab unb fein gi^ficorpS aufgelöft toar,

nad^ 5Ründ^en, tt)o il)m ein glänaenber Smpfang bereitet tourbe, unb in feine

Stellung als g^lügelabiutant aurüdf. 2)er .ßönig ernannte il^n aum Oberftlieute=

nant. ^m felben SfO^re ftarb fein Sßoter.
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3m folsenben tcatb er üon neuem aui ben notbalbtngtjd^en Ätieg8fd^au=>

ptatj berufen , auf toeld^em er biefeS 5Jlal gemeinsam mit feinen ßanbSleuten

fed^ten burfte. 53aiern entfanbte eine Srigabe jum 9leic^8friege gegen ©äne*

mar!, toeld^e mit einer fönigtidE) fäd^fifc^en bie 1. 2)it)ifion ber SSunbeätruppen

unter bem bairifd^en @eneraHieutenant ^^rinj Sbuarb t)on ©ad^fen = Slltenburg

bilbete. 2^'§m ttarb OberftUeutenant ö. b %. aU ©eneratbftabäd^ei bei=

gegeben. 3n biefer 6igenfd£)aft toar er an ber am 13. ?lpril erfolgenben @in=

na^me ber 3)üppelftettung bef^eiligt. 5lacf) Sßeenbigung ber geinbfeligfeiten

fe^rte er mit ben bairifd^en Gruppen in bie ^eimatt) jurüdE, bie er jebodt) balb

ujieber öerlie| um fidE) bie Söorgänge auf bem ungarifd^en Ärieglfd^aupta^e an=

jufe'^en , tno er in ber Umgebung be§ i5feIl>in'itf^aIIIieutenont§ ö. >!pa^nau ber

©inna^me öon Äomorn beittiotinte. ^adt) 58eenbigung bec- 2Binterä 1849 50

toarb ©d£)Ie§tt)ig=^olftein öon ben beutf(^en ^äc^ten fic^ felbft übertaffen unb

im grül^ja'^r 1850 jd^idtte ba§ ßanb fid^ an 5Dänemarf nur auf bie eigene i^rait

gefüllt entgegenautreten. ©eneral ö. Söißifen trat an bie ©pi^e beS jungen

^eereS, %. erbat unb ett)ielt öon feinem .Könige bie ©rlaubnife in ben 9lei|en

beffetben ber Sac^e ju bienen
, für meldte er fd^on ämeimat gefod^ten l^atte.

9lac^bem ii)m ber 3lbfdE)ieb au8 bairifd£)en 2)ienften betoilligt mar traf er am
18. :3uli in fftenbsburg ein unb tourbe al§ Sl^ef be§ @eneratftabeg angeftettt.

(5§ mar eine Sßertöenbung, toeld^e feiner ©tgenart »enig jufagte, ein ßommanbo

in ber gront ^ätte beffer für i^n getaugt. 2)er unglücEüd^e 3(uSgang ber am
25. Suli gefc^Iagenen ©c^tai^t bei ä^ftebt, in metc^er ba§ ©d^icEfat ber ^erjog=

tl^ümer entfdiieben mürbe, toarb burd^ bie .g)eere§teitung fetbft herbeigeführt.

Sn unfeliger SSerbtenbung lie^ fie fid) ,
ftatt einen träftigen SBetfud^ jur 3lu^=

beutung ber an einet ©teile beg Äampfpla^eä errungenen SSort^eile 5U madtien,

burd§ ^i|erfolge an anberen Orten jum Mdfjuge beftimmen. SGßenn bie 35er=

antroortung bafür in crfter Sinie au(i) ben |)eerfü]^rer unb ben ©ouid^ef feine§

©tabe§, 5}tajor SBl^nefen, trifft, auf beffen 9tat^ aöillifen l^anbeUe, fo ift boc^

%. aU erfter ©e'^ülfe be§ le^teren unb fein berufener 3latl^geber öon ber 5Jlit=

fd^ulb nid^t freijufpred^en. 9lad^bem barauf bie fc^tegmig = ^olfteinifd^e Slrmee

eine fefte ©tettung bei gieubsburg belogen Vtte toar e§ %.. toeld^er bie 3luftc^t

öertrat, bafe [xt bort nid^t unt^ätig bleiben bürfe, fonbern, fobatb fie fid) roieber

geträftigt ^aben toürbe, bie Gffenftöe ergreifen unb inatoifd^en in öereinjelten

Unterne'^mungen fidt) öerfud^en muffe. S)ie ßeitung ber bebeutenbften unter

le^teren, ein Angriff auf ha^ öon ben 3)änen befe^te i^riebrid^^ftabt, toarb i^m

übertragen. S)a§ Unternehmen follte aufeerbem baäu bienen, ber Regierung bie

reid^en g)ülfSquet[en ber öon ^riebrid^ftabt bet)errfd^tcn Sanbfc^aft Siberftebt

toieber ju eröffnen. 2)a§ Unternehmen fd^Iug fe^l. (Segen Söittifen'! SBunfdE)

unb Ueberjeugung in baS 2öerf gefegt, o'^ne genügenbe ^ütfSmittet unb 95or=

bereitung ausgeführt, [tauben feinem ©elingen fo grofee, in ben SBobenöer^ält=

niffen berut)enbe ©d^toierigfeiten entgegen, ba§ nur befonbere ©lüdEöfätte au

einem folc^en Ratten öer^elfen fönnen. 2Im 29. ©eptember begann bie 33e»

fd^te^ung ber feinblid^en 2öerfe, am 4. Dctober toarb jum ©türme gefd^ritten.

%. fclbft fd^reibt, bafe er unternommen fei, toeil bie 6f)re ber 2lrmee nid^t ge*

ftattet ^a^t abauaiel^en ol^ne einen Eingriff auf bie ^lu^entoerfe öerfud£)t au '^aben

unb toeit man bem ßanbe unb ben potitifc^en 5}er^äUniffen ein entfc^iebeneS

Sßorge^en fd^ulbig getoefen fei. 2)er SSerfud^ mißlang unb batb barauf fam

%ann'i 2:f)ätigfeit in ben ^eraogt^ümern baburc^ ^nm Slbfd^tuffe, bafe fein ^önig

t^ autüctrief. 9lm 29. Dctober lie^ er i^m fd^reiben, bafe er ertoarte, %. toerbe

angeftd^tä ber für ba§ bairifd^e §eer au getoärtigenben Ji'^eitnafime an bem

atoifd^en ^reu^en unb Defterreid^ bro^enben Kriege ungefÖMmt feinen 3lbfd^ieb

nefimen. S)iefer ge'^orc^te unb trat in fein frü'^ereä 2)ienftöer'^ältnife aU Dberft=
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Iteutenant unb föniglid^cr ^Jlügetabiutaut ^uxM, in tüelc^em er, 1851 ^um
Dberft, 1855 ^um ©enetalmajor befötbeit, OetbUeb big er 1859, als toieberum

Ärieg in ©ic^t tarn, jum ßommanbeur ber 1. Snyanteriebrigabe mit bcm 8i^e
in iUlündien ernannt tt)urbe. ^n biefe ^eit fättt feine 1852 erfolgte 53er=

mä'^Iung mit @räfin 3lnna 33o6, 2oc£)ter be§ ©rafen 33o§ auf ©ietoi^ in

^erflenburg » ©c^toerin , fatten ja^lreid^e Steifen im ©erolge beä ÄönigS , beffcn

Tcgelmä^igcr Begleiter auf SfaS^cn roie in frembe Sänber unb fteter ©efclifd^after

er toar unb ber fic^ aufeerbem feiner S)ienfte für mand^erlei , namentüd^ mili=

tärifrfie 5lrbeitcn bebiente. 5lut^ nad^ feinem Scheiben au§ ber 8teIIung at§

gtügetabiutont bauertc biefeS SScr'^ältnife fort unb üon 9lug8burg, roo^in er

1861, gleid^jeitig pm ©enerattieutenant beförbert, alä ©eneratcommanbant ber

2. 2)iöifton öerfe^t tootben iDor, tourbe er noct) im nämlid^en ^a^xe an bie

©pi^e ber 1. S)it)ifion nac^ ^ünc^en prürfberufen. Seinem föniglic^en ^^eun»

be§ ^flad^folger, Äönig ßubtoig II., brachte i^m ba§ gteid^e 5ßcrtrauen entgegen,

tDelrf)e§ fein Söater Z. gefd)en!t {)atte. (5r ernannte 2;. ju feinem ©eneratabju»

tauten unb entfanbte i^n an bie norbbeutfd^en .^öfe um ben Sll^ronmei^fel an=

jujeigen. S3ei biefer Gelegenheit gab i'^m Äönig SBill^elm öon ^reu^en ®e=

legenfieit bem ©türme auf bie 2)üppeter ^ö'^en, bie 2;. felbft füufjetin Starre

früher fd^on einmal ju erobern ge'^otfen l^atte, am 18. 2(prit 1864 als 3u|d^auer

beijutt)of)nen.

©0 fam ba§ ^ai^t 1866 ^eran. (5S mar hai fditoerfte feineä ßebenS,

xei(^ on ^Prüfungen , an ©nttäufc^ungen unb an bitteren (Srfa'^rungen, 2lu8

ijoÜfter Ueberjeugung bem Kriege mit ^reufeen abgeneigt, roeil er i^n für einen

SSrubertrieg l^ielt unb »eil er bie 58orjüge ber preu^if^en 9lrmee , bie 5Jlängel

unb ©d^wäd^en beä eigenen .i^eereS unb ber .Ipeere ber SSerbünbeten 35aierni

fannte, mu^te er an bemfelben in einer ©tellung t^öeilnel^men , beren 3^räger

naturgemäß für ben übelen 3lu§gang t)auptfä(^lid^ mitöeranttoortlidb gemad^t

tourbe. @r ftanb bem Oberbefel^lS^aber ber mobilen 9lrmee, ?Jrini .^arl öon
Sßaiern, als 6'^ef be§ ©eneratftabeS jur ©eite. 2lm 21. 33tai tourbe er baju

ernannt. Sieber toäre er an ber ©pi^e feiner Siöifion in baS gelb gebogen.

5lacf) äöien unb in baS Hauptquartier ber öfterreic^ifi^en 51orbarmee entfenbet

brad^te er am 16. 3suni nad^ ^ünd£)en bie Ueberjeugung jurürf, baß jene tl^ren

©egnern nid^t gemai^fen fein mürbe. Slber injtoifd^en t)attc SBaiern Partei er=

griffen unb alä bie bairifd^en Sruppen 5U friegerifc^er X^ätigfeit lamen mar bie

ßntfd^eibung be§ ^^elbjugeS auf bem ©dt)lad^tfelbe üon .^öniggräl gefatten. ^n
ber ^iac^t , toelc^e bem 3. 3uli öoranging , erfolgte bei ^finntelborn ber erfte

3ufammenftoß. 3lm 4. fam X. jum erften ^ate bei 3etta felbft in3 geuer,

außerbem tool^nte er ben j?ämpfen bei Äiffingen (10. Suli), too er burc^ einen

©d£)uß am .^alfe contufionirt tourbe , bei Uettingen (25. 3»uli) unb <g)ettftäbt

(26. 2fuli) ^ei. ?lm 13. fd£)on toar bom ^inifterium beS äuStoättigen bie

SBeifung eingetroffen toeitereS SSlutöergießen ju üermeiben. 2)aß fie nid^t öotte

9lac^ad^tung fanb ^atte feinen @runb barin, baß bie preußifd^e .g)eere§leitung

ficf) in ber Stu§nü|ung il^rer Erfolge nidt)t aufhalten ließ. — (Sin gana anberer

als er gegangen mar feierte %. nad^ ^üncl)en jurücE. 3]or bem Äriege bei

aller 2öclt beliebt unb ^od§gead^tet, toar er je^t ber befiegte ©olbat, beffen Un=
gefd^idf bie 5Jlißerfolge beS .^eereS toefentlic^ mitberfd^ulbet ^atte; eine ber=

toilberte treffe nannte i^n fogar einen üerfappten ^reußen , ber an feinem

SJaterlanbe SSerrat^ geübt unb abfid^tlid^ ben ©iegeSlorbeer auS ber ^anb ge=

geben '^ätte. 5lrmee unb Unterfül)rer Ratten bollauf il§re ©d^ulbigfeit getrau,

nur bie Oberleitung '§abe fid^ i^rer 3lufgabe nid^t getoad^fen geäeigt. S)aS |)eer

unb fein .^riegS'^err hielten %. ^od^, fein guteS ©etoiffen unb bie Hoffnung ber=

einft anberS beurt^eilt ju toerben gaben i^m bie Äraft unb bie ©elbftbel^err^
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fdt)ung ben Eingriffen ber ^^reffe unb ben in öielen Greifen get^eidcn 3tnfid^ten

über feine Unfä^igteit unb ba§ ^Rangell^aitc feiner ßeiftungen äu§erli($en ®lei(^=

mnif) entgegenaufe^en, aber fein ^aax xoax ergraut unb ber ^eim ju bem .g)eri=

leiben, toetd^em er fpätet ertag, mag in biefem ^a^xt getegt fein, .^önig ßub=

töig II. gab il^m fortbauernb Seteeife fetner 2ßertt)f(i)ä^ung, am 28. 3Iprit 1867
öerliel^ er il^m bie ^fn'^aberfdiaft be§ 11. ^Infanterieregimente , 1869 ernannte

er i'^n jum ©eneral ber ^^nfanterie unb jum commanbirenben ©encral bc8 erften

3Irmeccorp§, ©arnifon ^Jlünd^en.

2ln ber ©pi^c be§ te^tercn jog %. am 31. Sfuti 1870 in ben Ärieg gegen

^^ranfreic^. 2Im 6. Sluguft !am er bei Söörf^ jum erften 5JlaIe in8 ^^euer.

S)ie ^^eiinalime feine§ ßor^jS am Itampfe bauerte ni(I)t lange , aber fic war

ebenfo öcrtuftreid^ toie toirfungSöoIl; %. trug, inbem er red^tjcitig in ba8 ®e*

fed^t be§ preu^ifd^en V. SlrmeecorpS eingriff, toefentlic^ baju bei, ba§ ©ef^idt

beS %a%ei ju ©unflen ber eigenen SBaffen ju toenben. (Sbenfo loar il^m Der»

gönnt in ben 6ntfrf)eibung8fd^lat^ten öon SBeaumont unb Don ©eban , am 30.

Sluguft unb 1. (September, eine l^erborragenbe Sdotte ju fpielen. ^lamentlidE) in

le^terer ©d^lad^t loar e§ ber ^^aü. S5on einer il^m geworbenen (Srmäd^tigung

©ebraud^ madf)enb, bie 3eit, äu toeld^er er ben .^ampf beginnen toürbe, fetbft ju

beftimmen unb ben 3lugcnbltdE pm Singriffe frü"^cr ju mälzten al§ bie Ober»

leitung angeorbnet {)atte, eröffnete er in richtiger Söürbigung ber 23erl§ättniffc

bie ©d^lad^t bebot ber ^ölorgen graute burd^ einen Eingriff auf ba§ S)orf 33a»

3ciße§, toetd^eS nad^ fed£)§fiünbigem fdE)ttierem klingen fammt ben ^öl^en öon

^onceÖe in feinen Sefi^ !am. ©ein ^xoed toar etreid^t. (Jr tiatte ben iJeinb

fcftgc'^alten unb ein gutes ©tüdE an bem eifernen 9lingc gefd^miebet, melc^er ba«

fronjöfifd^e ^eer umfpannte. 9iad^ ber ©d^lad^t mu^te er mit feinem 3lrmee=

corpl bis jum 11. September auf bei* SQßalftatt Dcrbleiben um bie 2)eförberung

ber ©efangenen nad^ S)eutfd^lanb ju ftd^ern unb bie gemachte Kriegsbeute ju

bergen, ^ann rücfte er in bie Sinie ber ©infd^lie^ungStruppen bor ^ariS.

9tber nur für furje 3eit. S)enn neue ©efa^r bro'^te bon ©üben l^er burc^

Gruppen, tueld^e fid§ bei OrlöanS gefammelt l^atten. 9lm 6. Cctober erhielt

2;. ben SSefe'^l il^nen entgegenzutreten. 3" feinet Sßerfügung ftanben aufeer

feinem eigenen 9lrmeecorpS bie preufeifd^e 22. 3tnfanterie= unb bie 4. (5aöallerie=

biPifion, bie 2. preu^ifd^c ßapatteriebipifion mar angettiiefen, in Uebercinftimmung

mit il^m ju '^anbeln. @S toar ber erfte Sftlbjug an ber 8oire, ber bamit be=

gann. Sin ftegreid^eS 2;reffen bei 3lrtenat) am 10. Dctober eröffnete benfelben.

3lm 11. folgte nad^ l^artnödtiger ©egentoel^r bie ©inna'^me Pon DrlöanS. 9luf

bie SBefc^ung ber ©tabt unb il^rer nä'^eren Umgebung mu^te ftd£) mit ^lüdtfic^t

auf bie allgemeinen ftrategifd^en 35erl)ältniffe unb bie ju ©ebote fte^enbe 2:ruppen=

äol^l Sann'S Sl^ätigtcit einen 5Ronat lang befd^ränfen. Slber mäl^renb biefer 3eit

'^atte ber geinb il^m gegenüber grofee Waffen gefammelt, mit bencn er nörblid^

ber Soirc porrüdfte. %. entfd^lo^ fii^ OrlöanS ju räumen um fid^ ber gegne=

rifd^en Picrfad^en Uebermad^t bei 6outmier§ entgegenjufteßen , mufete aber l^ier

om 9. 9tobember nadö tapferem Söiberftanbe baS S^elb räumen unb 30g fid^ in

guter Crbnung gegen ^ariS jurüdf. S)a ber geinb ftet)en blieb
, fo l^atte ber

3luSgang beS SireffenS feine toeiteren Solfl^n. — ^n 2;ourt) angefommen erhielt

%. bie 'iRac^rid^t , ba| er fammt ben i^m bislier unterftettten Gruppen , toel(f)e

übrigens f^eiltoeife feit längerer 3fit feinem Sommanbo bur^ anbertoeitc 3}er=

fügungen entzogen toaren, fo ba§ bei ßoulmicrS nur Sann'S eigenes 3lrmeecorpS

unb bie preufeifd^e 2. ßapaüericbiöifion jut ©teile toaren, einer Slrmceabf^eilung

juget^eilt loorben fei, beren Dberbefel^l bem ©rofe'^erjoge t^tiebrid^ Sfrauj II.

öon 3JledElenburg = ©d^toerin übertragen toar. 2Rit biefer nal^m er an einer ge=

toaltfamen StecognoScirung tl^eil, toeld^e ber ©ro^l^erjog in ber ätoeiten 5to*
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öem6exf)ätfte in bcr Ütiii^tung gegen (e ^anS ouöfü'^tte. ©ie ettoieS ftcf) atä

ein Suitfto^. 2)ie ©eja^r brol^tc öon bet Soite unb bott^in luanbte fic^ in bm
legten jagen beä Sonata bie Slrmeeabt^eitung. S)cr S)ecembcr btod^te i^t

f)axtt ^ämpie. 5Bom 6aiti|d^en 1. 3ltmeecorp8 rtibcrftanben am 1. jüjei S3ri-

goben bei SSiUepion mit ßt^otg bem 2lnfturme eineä übetmäd^tigen @egnet§; am
2., bem 2:age öon ßoigni)=^ouptt), an toelc^em %. fid) ttjie geroöfintic^ tüctjtd^tg«

Io8 bem jeinbtid^cn geuer augje^enb einen ^PreUfd^u^ am Seine etl^tett, be-

l^auptcte ha^ 2ltmeecorp§ junäc^ft mit aaltet ^^apfetfeit bie eingenommene Stellung
unb f^al] bann bie gtfolge beg Äampyeg auäjunü^en, am 4. mirfte e§ gut Sin-
nal^me bon DtlöanS mit unb am 5. rücfte ber ©eneral jum aioeiten ^ale in

bie (Stobt ein. 3lber bie jd^toetften Sage [tauben i^m unb feinen Stujjpen nod^

beöOT. ©tait eineä leichten SBotmarjd^eS nac^ 3:our§ , ben man etioartet f)atte,

btaii^ten jte "^orte ^ämp']t, in benen bom 7. bi§ jum 10. 2)ecember bie 9ltmee=

abtl^eitung beä ©ro^'^eräogä unb bemnä($ft bie ju t^rerlUnterftü^ung :§eran=

beotberten 2;Tuppen nac^ f)ci^cm klingen ben fjfeinb cnblii^ jum atüdE^uge hf
[timmten. — S)amtt ^atte bie 2:§eilna'^me beS ^^ann'jc^en ?Irmeecotp§ am
eigenttid^en Äampfe i^t @nbe erreicht. S)a§ dotpi ^atte an feiner Äopfftätfc

in ben 2)ecembertagen 245 Dfficiere unb 5406 ^lann eingebüßt, bation ein

2)TitteI ber ^Jlannfd^aft unb me!§r al8 bie .^ätfte ber ^^nfanterieofficiere auf bem
Sd^Iad^tfelbe ; feit bem 8. 5toöember befanben fid^ bie Gruppen, allen Unbilben

ber SGßitterung, äuerft bei anl^altenbem Siegen unb grunblofen 2öegen, bann bei

fc^neibenber i?ätte preiigegeben, faft unauggefe^t auf bem 'üJlarfd^e unb in 58e«

rü^rung mit bem ^einbe; bie Infanterie toar na^e^u etfd^öpft; bie ^ferbe roaren

fel^r I)erunteTge!ommen , ein 3;|eil ber ©efd^ü^e toar unbrauchbar unb e§ fehlte

an Sc^iefebebarf. S)a'^er erfolgte ber 33efc^l baS 3Irmeecorpg aul ber öorberften

ötnie prücEäUäiel^en. (58 rüdte perft nad^ DrIöanS unb bon ^ier am 24, 2)e=

cember bor 5pari8, tto e8 am 3. Januar 1871 an (Stelle be8 au8 ber Gin»

fd£)liefeung8tinie nad^ bem Ärieg8fc^aupla^e im Süboften abrüdfenben 2. prcuBi=

fd^cn 3lrmeecorp8 trat, ^u einer ©efed^tSt^ätigfeit tourbe e8 nid^t me^^r berufen.

@8 ^atte im ßaufe be8 ^riege8 an lobten unb Söertounbeten 539 Dfftciere,

9303 ^Diann öerloren, 12 ^elbgefc^ü^e , 1 3Xbler, 6 ^a^mn erbeutet, 5000
befangene gemod^t unb 6 in Sc^anjen ftet)en gebliebene ©efd^ü^e genommen.

2lm 16. 3funi na'^m %. am Sinjuge ber 2;ruppen in Berlin tl^eit, einen

^onat fpäter rücfte er an ber Spi^e feine8 3lrmeecorp8 in ^ünd^en ein. @t
toar ber .g)elb be8 2age8. S)ie Stabt ^ünc^en ernannte i^n ju i^rcm Q^xtn=

bürgcr unb benannte bie Strafe, in toeld^er er biete S^al^re getoo^nt "^atte, mit

feinem 5^amen, bie Uniberfttät berliel^ i!§m bie S)octortoürbe. 3ln bie (Stette be8

©d^impf unb ©timpf, toetc^e fünf ^a^xt frü'^er bei ber ülüdEfefir au8 bem ^^elbe

i^n empfangen l^attcn, toaren 2ob, Subel unb 3Inerfennung getreten. S)a8

6ommanbeur= unb fpäter ba8 ©rofefreua be8 3Jii(itär=5Rar=2fofef= unb ba8 ®rofe=

freuä be8 5^airifd^en 5IJlilitär=S3erbien[t=DrbenS, ba8 giferne ^reuj 2. unb 1. dt.

unb ber preu^ifd^e Drben pour le mörite toaren bie nam^afteften ber Drben8»
au8äeid^nungen, toetd^e feinem 25crbienj!e Sted^nung trugen; au8 ber öon i^xanU

reid^ geja^tten ^ieg8entfd£)äbtgung übertoie8 i^m .^aifer SBitl^elm, ber i'^n, al8

%. 1878 fein fünf^igjäl^rigeS S)ienftiubiläum feierte, aud^ jum 6^ef be8 2. 5lic»

berfdE)Iefifd^en 2fttfanterieregimente8 Üx. 47 ernannte, eine 2)otation im ^Betrage

öon 100 000 3:^atern unb am 1. September 1873 legte er bem ^ort 51r. 8

bei StroPurg ben Flamen „2:ann" bei. 5lod§ ein 5toeite8 geftungStoerf l^ält

bie Grinnetung an ben rul§m= unb fieggefrönten bairifc^en |)eerfül^rer toad^.

S8 ift ba8 gfort 3 bei ^ngolftabt, toetd^eS feit bem 20. ^ebtuar 1884 „fjort

öon ber Xann" ^ei|t. 3lber aud^ .^erbeS blieb %. nid^t erfpart. ^m ^. 1876
jiarb nod) nid§t ätoeiunbjtoanjigiä^rig, fein einziger Sol^n, weld^er fd^on toäl^renb
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ber legten 3^** ^^^ ^felbjugeS aU Otbonnanafolbat ju t^m commanbirt getoejen

toar, bann aber ftanf^ettätialber aU 6^eüaujIeget§»Sieutenant ben 9lbfd^teb ^atte

nel^men muffen. SS blieben i^m biet 2;5(^ter, bon benen ^toei fid^ mit pteu=

^ifd^en Officieten, bcm ^ajor ö. ©tülpnagel unb bem Jpauptmann b. ^amp^,
öermäl^tten.

f5faft jetin ^a^re nod^ war i^m nad^ ber McCfel^r au§ bem x^dtt öergbnnt

an ber ©pi^e be§ 1. 2Irmeecorp8 bienen ju fönnen. 2)a begannen törperlidEie

ßeiben fid) geltenb ju mad^en unb feine 8eiftung§fäl^igfett ju bceintväd^tigen.

S)aS milbe Jillima bon ^eran fottte i^m ßinberung unb ©r^olung bringen,

aber aU er toenige Jage bortier bort ange!ommen toax mad^te am 26. 3lpril

1881 ein ^erjfc^lag feinem ßeben ein 6nbe. — SBon ben öerfd^tebenften ©eiten

ttirb feinem ©ebäi^tniffe 8ob gefpenbet unb '^tnerfennung genoßt. 3fn einem

9ladE)rufe in ben „3^a^re§bcrid^ten über bie güttfd^rittc unb Sßeränberungen im

5Jtilitärn)efen", :§erau8gegeben bom Dberft 3. 2)i§p. ^. b. ßöbeli (VIII. ^ai)x=

gang 1881, SSerlin) fennjeii^net ber fpätere ©cneral b. -^elbig, addier unter

2. ben ^rieg bon 1870 71 als ©eneralftabäofficier mitgemad^t ^atte, legieren

mit nad^ftel^enben SQ3otten: „^it b. b. 2;. ift einer ber glänjenbften unb popu=

lätften ^eetfü!§rer aus ber beutfd^en unb bairifdE)en 2lrmee gefd^ieben. 9)on

perfönlid^ ritterlicher (Srfd^einung unb ebelem borncl^mem 3Befen, war jebe flein=

lic^e @igenfdf)aft i'^m ferne geblieben. 3lli ^Renfd) toie al§ ©olbat toar fein

eifrige^ Streben ftetS nur auf {)öl)ere 2)\eU gerid^tet. ©ein Umgang toar ba'^er

glei(i intereffant für ^JlilitärS, ^^olitifer , ©ele^rte unb ^ünftler. Sßon au§=

gejeid^netem ©ebäd^tnife untcrftü^t , befafe er bebeutenbe l^iftorifd^e i?enntmffe,

ein fd^arfe« nur auf ba§ "^^raftifd^e geridt)tete§ Urtl)eil. ©einen um i!^n trauern^

ben äöaffengefä^rten toirb feine Äaltbtütigteit unb ber ^o^e WnÜ) in allen

fi^roierigften ©efec^tslagen forool aU ba§ treffenbe Urt^eil in .ffriti! bon i5fnebenS=

Übungen ftetS nur als leuct)tenbe§ S5eifpiel bienen fönnen. künftigen ©efd^lec^«

tern aber toirb ber tapfere ü. b. 2;ann für etoige 3fiten in banfbarer Erinnerung

bleiben, benn fein m'^möoHer ^lame ift mit allen !^ci^en .kämpfen für bie

^Jlorb^' unb SBeftmarf 2)eutfd^lanb§ innig berflod^ten." — 5)3aul ^etjfe, ber

S)id^ter, ein ©efeUfd^after auS ben Jagen beS Äönig 5Raj, fagt: „Diur toenige

^enfd^en finb mir begegnet, bie in fo ^o'^em (Srabe toie b. b. Jann f(^on auf

ben erften SlicE ben (äinbrucE mad^ten, als ob alle il^re ßJaben unb Gräfte, i'^t

2Qßotten unb können in einem @leid^getoidt)tc ftänben, baö fo leic£)t nid^t ju er=

fd^üttern roäre." @r nennt il^n einen bottenbeten ßabalier, einen homme d'action,

ber 5)tenfd^en unb Umftänbe ju be'^crrfd^en bermöge, toeil er fid^ felbft jeben

Slugenblidf in ber ©etoalt ^abc. Unb Sßrofeffor Dr. 0. ^lu^aum, ber berühmte

6t)irurg , toelc£)er an 2ann'§ ©eite ben franjöfifd^en Ärieg mitmad£)tc
,

fd^reibt

:

„©ein feltenet ^IJtutl^ eleftriftrte un§ alle fo, ba^ aud^ unS bie gurd^t bor ben

.^ugeln berging." dr fd^itbert Z. als einen .g)elben bom ©d^eitel bis jur ©o^le

mit bem ebelen lieben @efidt)te, boll bon ^toblcffe unb 3Bo!^ltoollen. Unb fo

erfi^ien er Sfebem, ber mit i'^m in 33erüt)rung tam.

SebenSffijje öon Oberftlieutenant .!p. b. .g)elbig im 7.—9. 33ei]^efte jum
Militär =2Boc^enblatt, Söerlin 1882. — 2)eSgl. bon Hauptmann @. 3ernin

(©onberabbrudE auS ber 5lEgemeinen Militär = 3ßit"n9)- — 35rac^bogel, 2)ie

3Jlänner ber neuen beutfd^en 3^^^. ^annober 1875. — ^. i^elbig, S)aS

1. baljerifd^e SlrmeeforpS im Kriege 1870 71. ^it SltlaS. ^ünd^en 1872.

S8. ^i^oten.

Scanner: 2lbam %., Stefuit, geboren au SfnnSbrudE 1572, t au Unfen

am 25. ^Dtära 1632. ^lac^bem er in feiner 23aterftabt unb ju 2)ittingen bie

l^umaniftifd^en unb p^ilofop^ifc^en ©tubien abfolbirt l^atte, trat er 1591 in ben

^efuitenorben, mad^te au SanbSberg baS 9lobijiat ab unb [tubirte bann %^io^
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logie ju Stnflotflabt, namentlich unter ©tegor öon Sßatencia unb ^atoh @rctjcr.

1596 iDUtbe er ^Proiefjor beß |)ebräijd)en ju Sfngolftabt, bann ju Wünc^en ^}ro«

tejfor ber ßontroberjen unb ber OOtorattl^cologie. 1599 üeröffentlid^te er bort

feine erfte ©(^rijt „De verbo Dei scripto et non scripto et de judice contro-

versiarum". ^m ^^obembet 1601 tourbe üon bem .^erjog ^ajimiUan öon 33aiern

unb bem ^^^faljgrafen ^J^ilipp ßubtüig tjon 5leuburg ju 9tegen8burg ein Sleligionä-

gefprärf) beranftaltet , bei bem l^auptjäc^Iid^ de norma doctrinae christianae et

de controversiarum religionis judice biSputirt tourbe, alfo über bie i^unfte, bie

2. in feinem Sudfie bel^anbelt ^atte. 2)ie Äat^olifen toaren burc^ 3l(bert .junger

unb ^. ©retfer öertreten, bie ^ptoteftanten namentli(i) burrf) Slegibiuö .^unniuö,

5pt)ilipp unb ^atoh .g)eil6runner unb jDaöib giungiuö. S)a ©reifer erfranfte,

trat 2:. für ii)n ein. @r öeröffentltd^te aud^ 1602 ju ^ünc^en bie „Relatio

compendiaria de initiO; progressu et fine colloquii Ratisbonensis" (auc^ beutfc^)

unb bann mel^rere Streitfd^riften über baS Sieligionßgefpräd^. (2)ie reid^e ßitte=

ratur über bo§ 9leligionggefpräd^ ift öer^eid^net bei be S3acfer in bem 2trtifel Z.)

9lad§ 33eenbigung be§ gteligionggefpräc^eg erhielt 2. 1603 ben tf)cotogifd^en

S)octorgrab unb tourbe bann 5]5rofeffor ber fd^otaftifd^en Xtjeologie ju ^ngolftabt.

2)ort legte er am 29. Dctober 1617 bie oier feicrtid^en ©elübbe ab. 1618

iDurbe er bon bem Äaifer 3JlattI)ia§ nad^ 3Bien berufen, um für Martin 53e»

canu§ Sll^eologie ju bociren, feierte aber fd^on 1619 nad^ 2fngoIftabt jurücf.

a3alb barauf mürbe er öon ^crbinanb IL jum Äanäler ber Unioerfitdt 5|Jrag

ernannt, legte aber nad^ furjer 3^'* loegen ßränflid^feit biefe ©teUe nieber. @r

loar bann brei ^üf)xt spater ÜJlinifter, fünf 3Jlonaie Jftector äu ^aü in Sirol,

bann ©tubienrector unb '^^rofeffor ber t)eit. ©d^rift ju Stngolftabt. 1632 ber=

lie^ er megen ^ranft)ett — er litt an ber Söafferfuc^t — ^ngolftabt, um nac^

2Jnn8brudf ju reifen. @r mufete toegen ber unrut)igen ^eittn einen großen Um=
toeg mad^en unb ftarb in bem S)orfe Unfen in ber ^äl)e öon ©alaburg. — 3"
3|ngolftabt öeröffenttidC)te X. 1618 „Disputationum tlieologicarum in omnes partes

Summae theologicae S. Thomae 11. 4", baju ein „Supplementum" 1620, bann

fein ,g)auptmert „Universa theologia scholastica, speculativa, practica" (1626—27

4 i^ol.), ferner mel^rere potemifd^e Sd^riften, u. a. „Anatomia Confessionis Au-

gustanae" in brei Sl^eilen (1613); „Defensio Ecclesiae libertatis" (1607, übet

ben ©trcit ^auI'S V. mit Sßenebig); „Apologia contra Monita privata Socie-

tatis Jesu"
;
„Apologia pro Societate Jesu ex Bohemiae regno proscripta" (1618,

anonym; aber in einer öermel^rten 3lu8gabe mit feinem Flamen 1619); au^cr«

bem „Astrologia sacra, 1. e. orationes et quaestiones V, quibus explicatur, qua

ratione fas sit homini de rebus occultis ex astris Judicium ferre" (1615);

„Apologeticae orationes pro J. Trithemio" (1630); aud^ einige beutf d^e ©d^riften :

„Äe^erifcf) ßutl^ertl^um" (1608, gegen S- |)eilbrunner)
;

„Dioptra fidel" (1617,

über ^effe unb Kommunion unter ©iner ©eftalt); „Manuductor, aSegtoeifer

ober }e:^n ^ennjcid^en, bafe bie päpftifd^e Äird^e bie reifte fei" (1689); „Anti-

Mylius, 3Setoei§, bafe Öut|er töeber in alten nod§ in einigen ber Slpoftel ßel^tc

äugct^an ift" (1630).

an feinem ^aupttoerte fpric^t %. an metireren ©teüen in einer für jene

3eit fe^r öerftönbigen SBeife über ^ererei unb ^ejenproceffe. SCßie gr. ©pec

(f. 91. S). 35. XXXV, 92) beri(i)tet, tourben feine Stugfü^rungen öielfac^ an=

gegriffen, unb äußerten ämei ^nquifttoren , fie würben biefen ^enfd^en, fobalb

fie i'^n in ifire (Sematt befömen, aüfogteic^ auf bie golter fpannen. ^aä) feinem

2obe fanben bie SBewof)ner beä ^aufeS ju Unfen, in bem er geftorben mar,

unter feinen §abfetig!eiten ein i'^m öon feinem Drben§genoffen ß^riftopti ©d^eincr

gefc§en!te§ 33crgröBerung§gla§, in toelt^em eine «Dlücte eingefd£)toffen mar. _©ic

hielten ba§ grofee bcfiaarte IJ)ier in bem fleinen ©lafe für einen „©laSteufet"
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unb ben Serftorbencn für einen ^aübent, bet nid^t in cjetoei^tet @tbe begraben

öjetbfn bütfe, tourben aber bon bem Pfarrer baburd) berul^igt, ba| er bie MMe
au8 bem ®lafe ^erauänal^m unb i^nen in i^rer natürlid^en ©röfee geigte unb
eine anbere SSlMt in baS '']JUfro|fop f)ineint^at, bie nun ebenso auljal), toie bcr

„©lagteuiel".

x^x. X. ßropff, Historia Provinciae S. J. Germaniae superioris. — be

aSader. — |)urter, Nomenciator (2) I, 254. — ^obott, 23aier. ©elel^rten«

tejifon I, 679. — SBuTjbad^ 44, 177 (unter Scanner). — Ütopp, 5Die ^ejen-

procefjc "ub il^re ©egner au§ Sirot, ©. 47. Dteufd^.

^anncv: ©eorg %., ^umanift unb 9ledöt§gele^rter, geboren ätoijd^en 1515

unb 1520 in ©bergtorf (ob. ©merStorf) in Defterreid^, f gegen ^nhe be§ 3fa^te8

1580 ober 3lnfang 1581 in SBien. 2. nennt fid^ felbft in feinen ^Briefen

Emerstorfensis (aud^ Eberstorfensis) Pannonicus, Austriacus, unb er^ä'^tt , ba§

fein S5ater ÄaSpar „in republica Eberstorfensi D. Maximiliani Quaestor" ge»

ttjcfen. 2)er junge 2;. fd^eint feine i)t)iIotogif(^e unb iuriftifc^e 2luSbilbung in

Seipjig erlangt 3U tiaben; öon 1540—56 bereifte er 5)eutf(i)lanb, bie Söeft=

fdiweia, iJranfreid^ unb Sftalien, um fid^ roiffenfcEiaftlicf) weiter auäjubilben;

namentlid^ aber, um gried^ifc^e ßobej^^anbfd^riften äu erioerben ober fold^e ab=

äufd^reiben, unb f)at ftc£) baburd^ um bie 6obej=^u§gaben öerbient gemad^t. 1549
finben toir %. in S5ourge§ al§ ©c^üIer be§ Sßaro unb befonber§ be§ S)uarenuä;

1550 befud^te er 5ßari8; 1551 ging er nac£) S3afel unb trat mit 39onifaciu8

2lmerbad^ in freunbfdtiaftlid^en 23er!el^r, bann nac^ @enf, im ^Jioöember nad^

ßaufanne, mo er ^otomanuus tennen lernte; bie Qeit bom S)eccmber 1551 big

anfangs 1552 üerbradE)te er in ©trafeburg. S3on 1553 big ©pätfommer 1556
l^ielt er fid^ mit 5ßafiliu§ 3lmerbad^, bem ©o^^ne beö Sonifaciuä, in 5pabua

auf unb |örte mit ©rfterem bie Sßorlefungen ber 3t"Tiften ^PanjiroIuS unb (Sri=

balbug, fottjie bie be§ ^l^ilologen 9loberteIIu8. @r nennt in ben 33riefen an
Sonifaciug 33afiliu§ feinen „5Ritfd^üIer", fd^eint jebod^ meE)r beffen 'Detentor ge=

toefen ju fein unb bcfu(^te mit i'^m 1554 ba§ ^immelfal^rtSfeft ju SSenebig.

1555 erwarb er in 3Incona bie .g)anbfd£(rift ber Synopsis minor, toeld^e er !§erau8»

äugeben beabfidtitigte; 1556 ^telt er fid§ furje 3eit in ^om auf, feierte im näm«
lid^en ^a^xe über Bologna in bie |)eimati| jurüdE unb traf im .^erbfte 1556 in

SBien ein. — äöö^renb be§ ^abuaner Slufenf^alteg (1553— 56) l^atte er mit

bieler *ülül^e unb 2lu§bauer eine jtoeite 2lbfd^rift ber gried^ifd£)en 9ioöeIIen nad^

bem Original in ber 5!Jlarcug=^ibIiotl^ef ju SSenebig '^ergeftettt, bie er im i^xü^'

ia\)x 1556 an 'Jlmerbad^ mit ber Sitte fanbte, beren S)rudE öermitteln ju

motten. S3er(eger |)ertoagen fd^eint jebod^ ^ierju geringe 2uft ge'^abt ju l^aben

unb jog bie ©ad^e in bie Sänge, roeS'^atb %. im ^ai 1561 fein ^Otanufcriöt

enblidl jurüdföerlangte, um e§ anbermeitig 3U bermenben. 53or ber Stüdfenbung

tDurbe eS mit Janner'S ^uf^immung öon §einrid^ ^gt)Iäu§ in 33afel ju beffen

berbefferter Ueberfe|ung „Justiniani principis novellae constitutiones'' etc. (Basil.

1561, 4*^) benü^t, unb fomit ift 2;anner'ö Slrbeit roenigfteni t^eiltoeife auf bie

^Jlad^tDett gefommen; benn fein 3Jtanufcript ging ]pätn leiber berloren, rooburd^

bie 2)rudElegung jur Unmöglid^feit mürbe. — @ine genaue S)arftettung be§ ganjen

Herganges f)at ©tin|ing auf @runb ber Duetten in ber Einleitung ju feiner

3)enffd^rift „®eorg 2:anncr'g 33riefe an SSonif. unb SSafil. Slmerbad) 1554—67"
(5Bonn 1879, ©. 8—15) gegeben.

3Jn 3Bien tourbe Z. feinem Slnfud^en entfpred^enb auf 2lntrag be§ 9lector8

unb ßonfiftoriums bom 3. Stanuar 1557 am 8. beffelben Monats jum pro-

fessor graecarum literarum ernannt unb er'^ielt 1560 laut S)ecret bom 30. 9lu«

guft „ju ber anberen inne^^abenben ßectur" nod^ bie Lectura graecae gramma-
ticae. ©ein ®et)alt betrug 100 fl. ^m Ddober biefeS Sfal^reS ging er aber=
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mate nad^ Sfta^ien, um fid^ ben S)octoti)ut in ^abua ^u Idolen unb Jam im
^toöembet über SSenebig nac^ -&aufc, loo et Don jetnen ©c^ülern mit ®tatula=

tionen unb ^ulbigungSgebid^ten begrübt unb nod^ im gleichen 3a^tc in bie

p^iio|opl^ifc^e, toie in bie junftifd^e ^acultät aufgenommen würbe, ein an ber

äBiener <lpod)jc^ule teineätoegS öereinjelter SBorgang. Seit 1561 nennen if)n bie

Slcten „Jurisconsultus" unb „Ordinarius et primarius Graecorum scriptorum

interpres" ; mieber^olt jum „Procurator nationis Austriacae" ettoä^lt, iü^rte er

1565, bann 1574 ba§ S)ecanat ber 3futi[ten?acultät. ©eine 2ßa^l jum 9lector

(1563) üjarb auj betreiben ber bei ber Dor!^erge^enben unb biefer S^ectorgtoa^l

übergangenen facultas artium burd^ faiferlid^eä 9te|cript üom 23. Dctbr. 1563

aufeer Sirfjamfeit gefegt, »eil gegen bie (Statuten unb Äönig ^ajimilian'S

SSerorbnung „fürje^tic^er Söeije ge^anbelt toorben" ;
bie ^ieumaf)! fiel aut M.

©eorg ^üjd^Ier, 2)ecan ber 3lrtiftenfacultät. — 3fn ber SBicner ^IJlatrifel finb

brei Sötjue Xanner'S auigejü^rt: ÄaSpar 1565, ®eorg 1568, prtanj unter

bem jtDeiten artiftijd^en i)ecanate Xanner'g 19. ^^Ipril 1580, jugleid^ bag le^te

S)atum au8 bcfjen 2eben. S)a jc^on 1581 M. ©tepl§. (Stiefjauer S)ecan ber

5lrtiflen loar, ift anjune^men, ba^ %. ba§ S^al^r 1580 nid£)t ober nur furj über=

lebte. %. trat auf feinen Steifen mit bieten ©elel^rten unb namhaften ^erfönlic^«

feiten in naivere Se^ietjung unb blieb mit einigen berfetben in brieftid^em 3}er=

fe^^r. S3on 1554—67 unterl^ielt er mit Sonifaciuö unb SaftliuS Stmcrbac^

(5Bater unb Sot)n) einen im 58afeler Strc^io aufbemafirten Sriefttiec^fct , ben

^Jßxo\. ©tin^ing, roie oben erlDäl^nt, 1879 üeröffentüd^te. 9lu8 biefen SBriefen

lernen toir %. aU einen ©elel^rten öon grünblid^er p£)itologifd)er Söilbung, auS=

bauernbem j^iei^i, regfamem ®eifte lennen, raelc^er bie großen @reigniffe beä

Xageä mit offenem 2luge üerfolgte.

©tin^ing, @efd^. b. btfd^. gied^tSiDiffenfc^. 1. Slbt^. ©. 33—36; ®er-

fetbe, @. 3;anner'§ SSriefe an S5onif. u. SSafit. 3lmeTbad^ k. C-Bonn 1879)

S. 5—15. ßfnl^rt.

Tamicr: Äarl gtubolf %. ,
fd^loeijerifd^er S)id§ter unb Staatsmann,

rourbe 1794 geboren in 3larau (nid^t Seutttiljl), am 10. Sluguft getauft. Seine

^Dlutter öerlor er frü| ; fein SJater toar erft Se^rer an ber Sateinf^ule in 2larau,

fpäter Pfarrer in Sd^in^nad^, mo er 1813 geftorben ift. ^^lad^bem ber ^nabe

bie öon @. 31. ©oerö geleitete ßantonSfd^ute befuc^t unb in S^tid^ fid^ mit @e=

fd^id^te unb $]^itofop:§ie befc^äftigt l^atte, mibmete er fid^ in ^eibetberg (1814)

ber ated^tSwiffenfd^aft. Die iöeftrebungen ber beutfd^en ^urfd^enfd^aft toirtten

auf ben feurigen 3^üngling nad^'^altig für fein ganjeS geben, ^n ^eibelberg

lernte er ^ofe perfönlid^ fennen, füllte fid^ iebod^, ttie er felbft erää^tt, in feinen

bid^terifd^en ^ßemü'^ungen burd§ i^n e^er abgeflogen aU gcförbett. 2)ie Steigung

äur aUbeutfd^en fiitteratur unb Äunft tourbe burd^ bie Sammlung ber ^Brüber

SSoifferöe, burcf) bie Seetüre ber romantifd^en ®ic|ter, auc^ ber fd^raäbifd^en,

U^lonb t)oran, geförbert. ^n ©öttingen ertoarb er fid^ 1817 bie S)octormürbe

unb lie^ ftd^ nad^ furjcm 3lufent^alte in Sern all ^^ürfpred^ in feiner SBater=

ftabt nieber. 1825 jum ^Ulitglieb be§ Se^irfSgerid^tS, ein ^a^^x fpöter jum
StmtSftattl^alter ernannt, legte er fd^on i^oex Sa|re barauf biefe 2lemter nieber,

bott 3lbneigung gegen bol l^errfd^enbe politifd^e S#em. (5in unab^ngiger,

felbftänbiger S^arafter, gteunb iebel fJortfc^rittS, fürd^tete er ftd^ bor feiner

Dppofttion: bie alten 9iatl^l^erren unb bie „3)äd^en" (S)ecane) waren i^m ba-

l^er fcinblid§ genug. 6tn ^reunb feiner Sugenb (3Jlünc^; f. unten) fagt Pon

i^m: „;3n ber ^olitif war Z. ftetS für burd^greifenbe ^Reformen unb gegen rö=

mifd^en ^fefuitilmul Wie gegen ortl^obojei «Proteftantentl^um unerbittlid)." ^m
aSunbe mit anberen ^^i^cunben bcgrünbetc er ben Sempad^erPcrein , ber in ber

,g)auptfad§e ba§ ^iel ber Pon alteren 5Jlännern befud£)ten §etöetifd^cn @efeE=
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fd^ajt unterflü^te: in ©taat, ^ird^e, SöJitJenld^aft eine neue ^tit l^etfeeiäuiüliten.

2ln bcn 53el'ttebun9cn einet 3lenbetung ber SBetfajfung nal^m er eifrigen 3lnti)eil.

3um ^nitglieb beä SBeriaffungstatl^eS 1831 ernannt, aeid^nete er fid^ als 9lcbner

au§; ätoei Sat)re barauf rombe er öom Greife ^irc^berg in ben großen 9tatl)

gctoä^It. S)iejer ernannte i^n bei ber ßrneuerung aller SSel^örben ^um ^itglieb

beS £)6ergeridf)t§ unb toieberf)olt jum SJorji^enben. %n bcn 2;agja^ungen ücr=

trat er 1831 unb 1832 ben ßanton Slargau: ber ©nttourf einer neuen S5unbeä=

üetfalfung aber tarn nid^t ju ©tanbe. Slucf) in ber Qtxt ber aargauifd^en Älofter=

ftfkrme (1841) unb in ben bem i&onberbunbSfriege borange^enben ^ta^ten blieb

St. ein tapferer 3ln^änger feiner Partei unb tt)at)rte fidE) ben ©tauben an eine

glüdlid^ere 3"^"»^^ ^^^ 25atertanbe§. „^m Jänner 1841" ift ein ©ebic^t in

S)iftid^en betitelt, in bem cS f)ei|t: „9lber eö reget fid§ tief, ei regt fid^ bte

.^Öffnung im SSufen: SLage be§ ©lanjeS, bei ©lüclS, teetben bir, ^eimatl), et=

blül(in." ^iceubig begrüßte er iiaä) bem ©ieg über ben 8onberbunb im <2ep=

tember 1848 bie neue Sunbesöerfaffung ber ©c^toeij. 3um „^flationalratV

getoäl^lt , war e8 i^m , ber bie 3ftitereffen bei ©efammtöaterlanbeä ftetS ^od)»

gel^alten ^attc, nod^ üergönnt, an ben erftcn SSer^anblungen in S3ern im 5io»

öember 1848 tl^eil ju nel)men unb eine feurige 9iebc für bie fd^toei^etifdEie @in=

l^eit JU l^alten. ^m f^rü^jal^r 1849 fonnte er fid) nur in ben erften SQßod^en

an ben Verätzungen betl^eiligen : eine öerätranf^eit jtDang il^n jur Otürffel^r nac^

2larau. S)ort ift er fc^merälol am 8. Sfuli 1849 au8 biefem geben gefd^ieben.

2. tDor ätoeimat oertjeirat^et ; auS ämeiter Sl^e überlebten il^u 3 Äinber, öon

benen eine Soc^ter, 3lrmgarb, in Slarau lebt, ber ©ol^n, Srmin, in SBafel: alä

langjähriger (Stabtamman bon 3larau '^at biefer fid^ entfd)iebene 5Berbienfte um
feine Söaterftabt erworben.

SGßie als IRenfcf), fo ift %. aud^ aU S)id^ter nic^t o^ne ©igenart gettiefen.

©eine erften ©ebid^te tourben in S^itfc^i^iften befannt: „S)a8 Sfiot^fel^ldZen" im
„gfreimütf)igen für S)eutfdZlanb" (SSertin 1819, ^Jlr. 136); in ben „5llpenrofen",

einem ©d^meiäer 2Ilmanad§, tnurben in bemfelbcn ^a^re gebrucft „S)ie ^iudit

ber 3iugenb", f^jöter ganj öeränbert unter bem Xitel „S)a8 öerlorenc <Bd}io^"

;

„''IRuttergtürf", fpöter öielfad^ geänbert, raie %. übertiaupt fortroä^renb änberte

unb feilte; ebenba 1820: „S)er ©türm ber ^eit", fpöter geänbert unb um brei

©tropfen getürjt u. b. Sitel „S)ie ,g)ablburg" ; „®a8 Sßäc^lein im Söinter"

;

ebenba 1822: „örmuf^igung". Slud^ in ben üon Srnft 9JtündE) l^crauSgegebenen

„.!pelbetifdt)en ©ic^enblättern" mad^te er (Sebid^te befannt. ^m ^. 1826 erfdt)ien bie

erfte 2lu§gabe feiner ©ebic^te ju 3larau u. b. Xitel „,g)eimat]Zlid§e 33ilber unb

SJieber". 5lur in biefer finben fid^ „Ueberfe^ungsproben altd^rifttidjer ßieber"

:

ber l^eftige Sfefuitenfeinb l^atte eine befonbere 5öorliebe für biefe; 21. ß. {jfoßen,

toie %. felbft erjäl^lt, t)atte burd^ feine Uebcrfc^ung mittetalterlid^er Äird^enlieber

il^n tebl^aft angeregt. S>ie jttieite, üermel^rte Sluflage ber (Sebid^te erfd^ien 1829
ebenba; bie britte 1836; bie öiertc 1842; bie „3lu8gabe le^ter .g>anb, öermet)rt

unb öerminbert" ju ^ütid^ 1846.

.^ampfeSfreubig unb leibenf^aftlid^ im Seben, mar Z. in ber 5poefte fein

iJreunb ber Sieber, „bie wie ©dtitoerterfunfen fprül^n" ; bie fogenonnten 3eit'=

gebic^te toiberten i^n, feinem ©eftänbnife nadt), meiftenä an. S)a8 ©ebid^t „3ln

bie Ungeftümen" fptid^t feine ^enfart beutlid^ auS. ®r tou^te, bafe bie ©d^öpfer-

fraft ber großen S)id^ter ifim berfagt war. .{kleine ßicber unb Silber auä ber

l^eimatl^lid^en 9iatur, in bie er au8 bem Äampf unb ber UnboHfommen'^eit bei

ßebeni mit inniger ©elinfud^t nad^ ^^rieben ftdi^ flüc£)tet, gelingen il^m autoeiten

trefflid). ®in ©alii ju werben, fagt er felbft, gel^örte au ber Sßegierbe meiner

frü'^en S^ugenb. 6i Oerbient tt)ot)l aud^ Srtoäl^nung, ba^ bie Umgebung 2laraui

i&efonberi lieblid^ unb freunblid^ ift unb ef)er ben ©eift beru'^igt ali aufregt.
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2)er ^id)tex etaä^It fetbft ben Slnlafe au manchen ber «einen ßieber, unb bQ§
au] bie 5li)fajfunQ mand^er „bie 3eit ber 6nt[te{)ung (äinflufe übte, ba er oft

jd^reitenb unb toanbernb bic^tcte". ©eine religio Jen ©ebid^te finb ernft unb
innig: „für me^r gebe id^ [ie niciit aU für befc^eibenc Opfetflammen auf bem
|)erjöntid^=!6efonberen , inneren Opfer^crb; benen öielleirfit nid^t unnjittfoinmen,

bie SlugenMidCe, in Weldtien jold^e ßieber l^eröorloaHen
, für befeligenbe galten".

gfeinb aller ^p^rafe, f)a^te er bie SSerjerrung loal^rer fjrömmigfeit wie tva^xet

SßatertanbSliebe : „SQßie meine iJrömmigfeit ftetg nur in rein menfd^tid^er 2öeife

©otteS fieiligem äöejen fid^ ^n naiven bemül^te unb öon bto^ firc^tic^er SBe=

jd^ränfung \\ä) frei erl^ielt, fo lod^te in mir ber Unmutig, toenn iä) . . baä SBater»

ianb bur^ pra^Ierifd^e 3ei'i:öeöitbe mir enttoeil^t badete. " ?iicf)t feiten üermifet

man allerbingä bie finntidfie iptaftif be§ 3lu§brucf§ in feinen @ebid£)ten, manc^=
mal ift aud^ bie ein^eitlid^e Stimmung nid^t feftge^alten, unb ttio bie 9le[lejion

fid^ crfältenb einbrängt, toirb audt) ber ^uSbrucE leidet mü'^fam unb ju un»

beftimmt. aOßo 3:. aber ba§ giaturbitb in ben innigften äufamnten^ang mit
bem ^enfd£)enleben ju bringen toei^, loo 5(nfd^auung unb gmpfinbung ftc^

becEen, erreicht er im Äleinen gro^e Söirfungen. 6in SSeifpiel, „S)a§ ©erebe

beräöeHen", fte^e ^ier: „Sine SBeHe fagt jur anbern: 3ldf)! toie rafd) ift btefeg

äöanbern! Unb bie ätoeite fagt jur britten: Äur^ gelebt ift fur^ gelitten."

S)ag 9laturbilb foE ft)mbolif(^ für baS 50tenfd§enlebcn fein. S)iefe ßiebergattung

fc^te %. felber Silbern an bie ©eite, bie fid^ in ber ^Jlalerei ben ^Zamen ©till=

leben crloorben l^aben. Dft ift ein einfad^er (Sebanfe edt)t poetifd^ auggebrüctt,

aber melir ber Äeim ju einem ©ebid^t, alg ein toirtlid^el ßieb. ^n biefer|)in=

fid^t mu§ man an 8enau'§ Urtl§eil über bie @ebid§te feine§ greunbeS Äarl
5Jlat)er benfen: „SBeit entfernt, ba§ toirtlid^ @d§öne in 3Jlat)er'g Siebern ju

berfennen, !ann id^ mit ber fatalen Äürje nid^t einberftanben fein, bie ben Sefer

gerabe ba, too fid^ ein poetifc^eS @efü^l in il^m anfpinnen toill, im ©tid^e läit.

iJerner table ic^ biefe§ ijinauggel^en in ben SBalb, biefe§ .^erumfpioniren, ob bie

5latur nid^t irgenbtoo einen t»oetifd§en 9lnl^alt§punft biete, gteid^fam eine Sölö^e

gebe, too i^r bei^ulommen ift." 2)ie 3lb§ängigfeit bon 5Jlat)er ^at %. mit9lad§»

brudE abgelel^nt : Diele feiner (Sebid^te, in benen man ben ®influ^ beS fd^toäbifd^en

©änger§ äu feigen meinte, finb fd^on in ber 2lu§gabe öon 1826 erfd^ienen;

ÜJIa^er'g ©ebic£)te erfct)ienfn juerft 1833. „3)ie äöaf)r^eit ift," fagt 3;., „toir

Iiaben un§ ... bei öertoanbtem 2Befen unter gemeinfd^aftlid£)en geiteinflüffen ent=

toidtelt." S)agegen ift U^lanb'ö ©influ^ oft unberfcnnbar.

SSibliograp'^ie am forgfältigften bei 31. ©dliumann im bleuen 3lnäeiger

für ^Bibliographie, :§r§g. bon ^pel^olbt 1880, ©. 89—94. — SSortoort ju

ben @ebi(i)ten bom ^. 1842 unb 1846. — @rnft ^ün(^, Erinnerungen.

Äarl§ru^e 1836, ©. 436
f.
— 9^euer 9leIrolog ber S)eutfc£)en 1849, 2. %^l

äBeimar 1851, (5. 1132— 1140. ^ . . o,
S)aniel Sfacob^.

SJann^äufcr: «minnefänger ber ^^lüt^ejeit unb Jpelb ber SöolfSfage. gr gc=

:^ört einem im ©aläburgifd^en unb in S3aiern anfäffigen 3lbel§gefc^le(^te an
(ba§ er, toie man bermutl^et l^at, glerifer mar, ift mir untoal^rfd^einüd^),

fd^eint ben Äreuaaug bon 1228 mitgemad^t ^u l^aben unb lebt bann als fa:§=

tenber (Sänger bis etwa 1268. ^n feiner beften 3eit tefafe er burdf) bie ©unft
griebrid^'S beS Streitbaren bon Oefterreid^ in ßeopolbSborf unb |)iuberg (?lieber=

öfterreid^) Se^^en, fowie einen ^of in SBien; fpäter berlor er (wie 9ieibl§art bon
3fteucntl^al) ®unft unb ©ut unb frfieint unbead^tet berfd^oHen ju fein; feine ber

bieten litterar^iftorif(^en ©tetten bei mittelalterlid^en S)id^tern nennt i^n. S)a^

für ging er fdt)on frül^ in ben SScnuSberg ber 33olfäfoge ein, in ber ber äicmlic^

bütre Stab feiner ipoefie fid^ mit rcid^en SBlütl^en beberft l^ot.

Mfltm. beutffie SBioßtaDi&le. XXXVII. 25
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SttS S)tc^ter ge'^t ber %. butdiaus öon ^leib^att aus
;
^d^on bie 5)lanetf{fd^c

Jpanbfd^rift l^at bie§ anetfannt, inbent fie il^n mit onbetn iJleibl^artianetn unb
bem SSegtünber ber Ijöftjc^en 3)otfpoefie felbft ju einer ©ruppe öereinigte. 3Jon

9ieibl^art l^at er öor allem bie Lanier, SBUber au§ bem bäuiifd^en ^ffttagälebcn

auf minniglidie ober panegijrifd^e ©ingänge ju je^en, aber aud^ bie Stnnä^etung

an bie ^albepijd^e ^^orm ber franäöfifd^en ^^aftouretten unb getoijfe ^unftgriffe,

iDie bie ©elbftnennung, bie SSerioenbung bon S^rembtoörtern im 9ieim. — 3)iefc

2lb£)ängigfeit ift aber nid^t in einer inneren 23ertDanbt|ct)ayt begrünbet, benn %.

bejt^t ni(f)t§ öon Üleibl^art'ä burd^ unb burd^ fünftlerifd^em DlatureÜ. 9ted^t im
©egenfa^e ju bem glänjenben Xanjcomponiften ift er in ber ^öietrif matt, fc|tDer=

fäüig; „ic^ Derfte{)c mid^ nid^t auf tt)irf|ame 5Jietobien", geftel^t er felbft. ©eine

Seid^e l^aben etiDa§ @emad£)te§, @efud^te§, feine ßieber ftnb unbebeutenb, bie

Sprudle jerbrödCetn in fleine 2lbfä^e. .^at er einmal einen Üleim , ber ©ffect

mad^t, f bringt er it|n gleid^ nod^ ein paar 5JiaI ; unb bie 3Jlobe be§ ÜlejrainS —
ber bamalg au8 bem SJotfSIieb in bie Äunftbid^tung einbrang — übertreibt er

fo ungefd^idEt, ba^ man barin parobiftifd^e Slbfid^t feigen rooHte. 2:. ift ein

ted^ter Epigone ber mittelalterlid^en Ütomantif : eine im ©runbe profaifd^e 5latur,

ber bie „innere f^orm" be§ ed^ten 3)id^teTS fcl^lt , übcrfct)ä|t er ber ©eftattung

gegenüber ben ^fn^Q^t , ^Q^ greifbare (Sreignife. 2)em entfprict)t e§ ööKig , ba§

er aud^ feinem Seben burd§ ein unrul^igeg Sluffuc^en öon „poetifc^en Srlebniffen",

burd^ meite 2Banberfal^rten unb anfprud^SöoHe Sebenggeüjoi^n'^eiten einen reicheren

fünftlerifd^en ©el^alt ju geben fud^t unb auf berartigen patl^etifd^en ^iomenten

feine§ SebenS (3. 33. einem ©eefturm) auämatenb öertoeilt. SÜÖalt^er öon ber S}ogel=

toeibe, ber dlaffifer, erioä^nt nur tt)pifdt)e 3^9^ ciu§ feinem ßeben, öjie ®oet^c

nirgcnb§ bie gefal^röotte Seefahrt nad^ ^Jalermo in feine S)ic^tung cingefü'^rt

l^at. 35ie§ ^Sebürfnife nad^ bem greifbaren poetifd^en ©rtebni^ liegt aber in ber

3eit be§ 2;.; e§ üerräf^ fid^ fo gut in ben realiftifd^en BüQ^n ^^''^ fpäteren

^innebic^ter, wie in Ulrid^'S Don ßied^tenftein ]^erotfdf)=närrifd^em SJerfud^, baä

Sfmaginatiöe ju oerioirflid^en. — 2lu8 biefem ßontraft eineä poetifdtien Söerlangen*^

mit einer profaifd^en Einlage ertoäd^ft nun gauä naturgemäß eine Balb gegen bie

Umgebung, balb gegen baS eigene ©elbft gerid^tete i^ronie. SDurd^ biefe ^t^^onic

wirb ber %. ^um ^umoriften unb getoinnt fo faft gegen feinen 2BiEen ©igenart.

S)enn gettiß war e§ nur praftifd^e iBercd^nung unb nüd^terne ©rtoägung , xoai

i'^n in bie 33at)nen be§ il)m fo wenig öerwanbten, aber l^oc^berül^mten unb ge=

feierten 5teib!^art trieb. iSeftänbig liegt er auf ber Sauer, um ben ©efd^macE

feiner 3^^örer befriebigen ^u fönnen. ®ie fjfürften öertangen nid^t mel^r, wie

3ur ^ixt .g>ermann'§ öon 2:^üringen , als feine Äunfttenner gelobt ju werben

:

er fpenbet ber bljnaftifd^en 6itelfcit ja^lreid^er fjürften (öon 93aiern, S3ranben=

Burg, SreSlau, Sänemarf, beißen u. f. w.) ptumpeS ßob unb weiß felbft bem
funftftnnigen g^iebric^ Don Oefterreic^ nur in allgemeinen ^^l^rafen bie Ärone

3Ujufpred^en. S)a§ ^publicum, burd^ bie minnefingerifd^e Slomanttf ermübet, Witt

berbere Äoft unb ^al)rung für ben SSerftanb: er fingt lagciöe ßiebeSabenteuer,

reimt geograpt)ifc^=l^iftorifdt)e 3Jiemorialöerfe [voie fie nac^ SSerfatt ber ^etbcn=

bid^tung einft hei Slugelfad^fen unb ©fanbinaDiern im 6d^wung waren), gibt

bunfle JRäf^fel auf. Slber aU bag be'^anbelt er l^alb ^umoriftifd^ : bie ßiebe§=

gefd^id)ten parobiren burcl) it)re gefud^ten grembwörter !^öftfdt)e SIrt, bie Slufjäl^«

lungen burd^ wilbe Sprünge in 9iaum unb 3ett bie Unfenntniß minber betefener

©pru(^bidt)ter, unb auc^ bie fraufe 2lrt feineS Ütät]§fet§ fd^metit etwaS nad^

Ironie. — Einmal traf er fo ret^t bie ßiebt)abcrei feiner 3eit, al§ er bie DolfS»

tt)ümlic^e gormel ber „unmöglid^en ^i^ift^i^" in^ ^innelieb öerpflanate unb öon

feinet ©etiebten ftc^ ©nabe öerfpred^en ließ, wenn er il)T ben 2lpfcl bräd^te, ben

5pariä ber SßenuS gereid^t — eine geleierte 5lnfpielung unb ^ugleid^ ein (Spott auf
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bic i^örirfiten ßiebeSbetoeife, bic im ^öfijd^en (5po8 bie ©igunen unb fQtlatanm
öege^rcn. ßr ^at biejcn ßtnfatt benn aud^ gleich in btei ©ebic^ten mit loenig

äBi^ unb öict Se^agen au§ge||jonnen.

giner p|l)d^ologijd^ unb cultutl^iftotifd^ ebenfo iiitere|janten aU ^oetifd^ un=
feebeutenben 5per|önli(i)feit gefd^a!^ i^r 9tcd^t. ©eine ©ebiite brachten i^m nic^t

aHautJiel 9iu^ni ein; atoar beloat)tt bie gto^e ,g)eibetbei;get ^anbfc^riit üon it)m

fed^g Zan^Uiäje, neun ßieber, einen ©prud^; aber bieg loirb aum 2^eit aui bie

SSortiebe if)re§ |cf)n)eijerifd^en Sammlerä für l)umorifti|c^e unb le^r^ajte 5Joe[te

aurücfgefül^rt toerben muffen. 33ieUeid§t förberte nod§ ber Umftanb, ba& 2;ann=
f)äü]n'i 5Äätt)felfftuct) ben eben ermotbeten 3;§oma§ SSecfet öon ßanterburt)

feierte, ju beffen gieren bie 3ürid^er gerabe eine Äird^e bauten. 2lber fonft ^t
ber Did^ter faum ©puren ^intertaffen ; nur ber ©prud^bid^tcr S3oppe, ein ©d^töeijer,

lann fein ©dtjüter genannt toerben, alle anberen Slntlängc (ijgt. Dei^lfe ©. 42 f.)

bleiben ätoeifelt)aft.

Um |o me^^r erregte feine ^^erfon 3tntereffe. 3)arau8, bafe er im Söolfgtieb

ftd^ an bcn feineStoegS befonberä berü{)mten ^apft Urban toenbet, ber t{)atfäd^»

lid^ 1261—1264 regierte, l^at man mit ^Jted^t gefd^Ioffen, bie ©age muffe fid^

feiner fel^r früf) bemäd^tigt l^aben. Sefannttid^ er^äl^tt baä Sieb, wie Z. ftd^

öon i^xan 33enug loäreifet, jum fj^apft pilgert, ber i^m aber ^^bfolution öer=

toetgert, e^e ber bürre ©tab in feiner ^anb blülje, wie er barauf in ben 5ßenu§*
berg aurücffe^rt unb öon ben SBoten nid^t me^r gefunben ttjirb, bie i^m baS
SBunber ber toieber erblül^ten @erte melbcn fotten. 3Bie toarb ber S)id^ter ^um
^elb biefer ©age ? S)a§ er (toie ein anberer ©egenftanb ber litterarl^iftorifd^cn 2e=

genbe, toie 5ieibl^art) ftd§ gern nennt, fonnte baju beitragen, weit fein ^ftame wie
ber ominöfe beä öon 9teuent!^al aEegorifd^e Deutung fieraugforberte: man fonnte

it)n als ben im bunfeln Sann 2)erborgenen faffen. Ö:t^at)itt er bod§ wiebert)oIt

Siebegabenteuer, bie i^m im äöalbe begegnet. 3)ann legt bie S^enaer ^anb=
fc^rift i'^m ein SBu^tieb bei, an beffen ßd^t^eit man o'^ne genügenben ©runb
gezweifelt ^at; aber bafe Slutoren bebenflid^er Sieber fromme Sufepfalmen an=

ftimmten. War bamalö faum feiten genug, um 2luffe!^en ju erregen. Slber ber

©toff ber ©age lag in ber Suft. ©eit mit bem SJerfatt be§ 9fiei(^e§ unb ber

^JJlinnebid^tung bie gortfe^er be§ alten ©angeg unb ©eifteä immer fd^werer

gegen tu mm Otid^tung ber S)ialeftif unb Släfefe ju fämpfen l)atten, förberte

biefer ßampf eine ft)mbolifd£)e S)arftellung, unb ber toU=geniale Ulri(^ öon Öied^ten=

ftein entfprad^ wieber nur einem geheimen ©eignen feiner ^eit/ toenn er auf feine

2ßeife i^rau 2}enu§ äu üerförpern fudl)te. 5tun l^atte gerabe St. ben Slpfel ber

S5enu§ unter ben unmöglid^en gorberungen feiner ©ebieterin aufgejäl^lt; ©picl=

mannäpl^ilologie modl)te ba§ öerwirren unb i^n Wirflid^ mit 3}enu§ äufammen=
bringen. S)aäu war ber 2)id£)ter ein locCerer Sebemann, ber für atte weltlid^cn

©enüffe öor feiner SSetel^rung gefd£)Wärmt l^atte, wie ein 3a<^ana§ äöerner; ber

öerarmten S)id£)tergeneration erfdE)ien e§ faum glaublid), t>a'^ ein ©änger brausen
in ber 2Belt fd^öne ^^rauen, guten äöein, SecEerbiffcn unb SBäber jur SSerfügung
l^ottc; bag mußten (Saben böfer (Seifter fein. ©0 warb gerabe er äum Präger
eines tief f^mbolifd^en 5Jlt)t^ug. S)a§ Sieb [teilt fid§ bar ali ein 2lu§brucf milbe

üermittelnber ©efinnung, bie ben „unfittlid^en ^Jlinncbienft" nid^t billigt, in ber

l)erben ©trenge ber bominicanifd^en 3^nquifition unb 3l§fefe aber gerabe^u eine

©efal^r für ba§ ©eelenl^eil bebrängter ©ünber fie^t. S)em wunberöoöen ©ebii^t

ift bie ©d^ulung an ber epifc6=bramatif^en '»Utifdliform beS „Xageliebeä" ju (gute

gefommen : al§ ein Sagelieb erfdlieint e§ felbft, nur ba§ ftatt be§ äBäd^terS eine

innere SBedfftimme ben 9litter öon feiner S)ame treibt, bie i^n öergeblid^ äu

feffeln fuc^t, btä er äurüdgejagt wirb in bie 2lrme bes fü^en SerberbenS. 3Ser=

wanbte ©agenftoffe (wie ber öon ber SSeraauberung in einen 33erg) flingen an;
25*



388 lannltettcr.

tut bie formet mit hex bütren 9lut^c ift aufeer an biblift^e ©teüen (Sloron'g

©exte) an be§ 2)id^ter§ „unmögtic^e Stiften" ju erinnern. — S)ag ©ebid^t ge=

mann eine ungemeine ^Verbreitung , morb Botb im öorreformatorifd^en Sinne
gegen päpftlic^e Sünbenöergebung unb für G^rifti ©rlöfung be§ reuigen Sün«
ber§ auSgemünjt unb rul^te bann Sfa'^r'^unbette lang. — S)ie Slomantif entbedCte

e§ toieber, aber Subtoig XiedE mu^te e§ nici)t tebenbig ju mad)en. @r[t in bcr

|)anb |)einrt(i) .g)eine'§ blül^te ber öertrorfnete ©tob auf. @inc bem 3^. öer=

manbte DIatur griff ben ©toff auf: |)umori[t au§ ber ^tomantif toie er, wie et

gern fi($ in taSciöer 5]ßoefie ergr'^enb, unb tt)ie er juioeilen tion bem 5öebürfni§

einer SluSföl^nung mit @ott ergriffen, geftaltete -i^eine baS SBoIfSlieb in genialer

Söeife um. S;er ©runbaccorb einer ganj neuen pft)(^oIogifc^cn Sluffaffung er»

flingtj^ier: „Sßon fü^em 2Bein unb .^üffen ift meine ©eele getoorben !ranf; iä)

fd^ma(|te nad^ Sitterniffen." 2)er fatirifd^e brittc 21^eil üon ^eine'§ Xann^ufer
^at mit ben beiben erften freilid^ innerlid^ nid^t me'^r ^u t^un al8 bie bötper»

liefen Janäbilber be§ ^innefinger§ mit il^ren '§oci)trabenben Einleitungen. — ?luf

jenen ©runbton baute bonn 9ti(f|arb SBagner fein ^ufifbrama. (ir braciite ben

%. mieber in 25erbinbung mit bem Söartburgfrieg, mit bem er birect nicf)t§ 5U

f^un !^at, bcr aber öielteiciit ben gleichen ©egenfä^en feinen Urfprung öerbanft

roie ba§ 3;annl^äuferlieb. Söieberl^olt l^atte man öorl^cr fd)on ben — ööEig un«

mbglid^en — SJerfuc^ gemad^t, ben %. mit bem .l^aupt^elben beS ©ängerfriegeg,

Cfterbingen ,
gerabeju 3U ibentificiten (ügt. Surbad^, 5r. S). 35. XXIV, 173).

Slber im ©egenfa^e ju bem ]§albmt)tl^ifd^en Ofterbingen ift Z. eine burd^auS

greifbare ©eftalt; unb toar er e§ aud^ nid^t toerf^, bafe über feinen Jftetiquien

fid^ ber teunberöoHe 2)om ber Xannl^öuferfage erl^ob, fo l^at er bod^ immerl^iu

in ber eigenen S5ruft jenen iJampf ämeier (Seifteiftrömungen gefü'^It , ben fie fo

großartig fljmbolifirt.

3:ejt: ö. b. ^agen'i ^innefinger II, 81; III, 48; ungenügenbe 3Iu§tDa^l

in SBartfd^' ßieberbid£)tern, ©. 193. Sine uned^te „^of^ud^t" in Raupt'S 3^^^=

fc^rift 6, 488; 7, 174 ügt. 21, 60 unb ©e^er, mtbeutfdie Sifdiäud^ten, Sitten-

burger ^Programm 1882. Slnbere uned^tc ©ebid^te in ber .ffolmarer unb 2öit«

teuer ^anbfd^rift, ögl. Oel^lfe ©. 1.

3u Seben unb S)id^tung be§ ^innefinger§ : ö. b. ^agen, a. a. D. IV,

421 f.
— 21. €e^lfe, 3u 2annf)äufer'§ Seben unb S)id^ten, Siffert. Königsberg

1890 (©. 41 ein 23erfuc§, bie @ebid)te ju batiren; ögl. ÄüdE, Slnjeiger für beut.

Slltert^um, 17, 207 f.).
— ^. ©iebert, metxit unb ^WW^ i« 2;ann]^äufer'8 @e»

bid^ten, S)iffert. 33erlin 1894 (fteHt eine größere 2lrbeit in SluSp^t). — Söartfc^

a. a. D. ©. LV. — ©oebefe, ©runbri^- ©. 166. — ©euerer, ©efd^. b. b.

Sitt. ©. 214. SBeitere Sitteratur bei Ce'^tte, ©. 2 f.
— ©peciell ju ben

gtät^feln: 9toet^e, ^aupt'8 3ettfd§rift 30, 419; gt. m. Söerner, ebb. 31, 363;

md, Slujeiger f. b. 3lltert^. 17, 79. — 3ur ^etrif: aufeer De^e unb ©ie=

bert nod^ JKoet^e, üleinmar bon 3roeter, ©. 355; ebb. ©. 317 aum ©tit Xann»

l§äufer'§.

Söotfglieb unb ©age: 2ert be§ ßiebeS in U^lanb^g 2}olf§liebern 2, 762;

boju ©(^riften 4, 259 f.
— §eine'g ©ebid^t in Sampe'g 2lu8gabe 7, 234 unb

16, 235; in dtfter'S 2lu§gabe 1, 245 unb 4, 429. — ©efc^id^tc ber ©age:

6rid^ ©c^mibt, Xannl^äufer in ©age unb S)id^tung. 9iorb unb ©üb XLIII,

188, ©. 176 f., ebb. ©. 192 f. tocitere Sitteratur. 9tid^arb ^. 3)tet)er.

S^aitnftCttcr: ©eorg 2. (Collimltius), au8 9tain in 58aiern, geboren 1482,

t 1535, l^umanifttfd^ gebitbeter ^ülaf^ematifer, Slftronom unb 3Iftrologe. — S)ie

Satinifirung feineg 9lamen§ in Collimltius, toelc^e für ben ^umaniften beaeid^^

nenb ift, ge^t öon feinem ©eburt§ort Olain au§, maS ®ren|marfe (limes) be=

beutet, ^ond^mat t)ei§t er aurf) Licoripesis, toeit feine ^eimatl§ am ßed^fluffc
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lag. ©eine Uniöerfitätäftubten , bie er in ^nsolftabt mad^te, erfttecftcn fic^

neben ben rein l^umaniftifdEjen ßel^rfäd^ern auc^ auf ^ati)ematif unb Slftronomie.

©0 tturbe er öon ßeltiä unb ©tiboriug (©töberlj auä ^iörbUngen an bie Uni=

öetfität Söien empfo^ten, rao et 1503 SJorlejungen übet ^Jlat^ematif eröffnete.

3118 9lfttonom unb 3l[troIoge erlangte er balb einen bebeutenben 9tui. S)aneben

bejc^dftigte er fic^ aud^ mit mebicinifd^en ©tubien. 1510 rourbe er Öetbar^t bei

Äaifer 5Rajimilian I.
, unb nai^ befjen jlobe aud^ bei gerbinanb I. 3tu(^ an

ber Uniberfität gelangte er balb ju @t)ren, fo bafe er me^rmatä 2)ecan bev me=

bicinijd^en f^racuftät, aud^ 9tector ber ganjen ^odjfd^ute rourbe.

3118 ^umaniftifdC) gebilbeter @elel)rter geljörte er ber öon SeltiS gegrünbeten

geleierten 3)onaugefeEjdöaft (Sodalitas Danubiana) an, unb als nad^ bem Jtobe

bes ©eltig ba8 CoUegium poetarum et mathematicorura, bal mit ber Uniöerfität

Söien in SSerbinbung [tanb, einging, öerfud£)te er bie ©rünbung einer ä|nticl)en

3lnitatt, rooburc^ bie mat^ematifd^en unb aftronomifd^en ©tubien gepflegt roerben

joEten unb bie nac^ bem ©tiftev Collimitiana sodalitas genannt toutbe, aber

nic^t ju ted^tem ßeben gelangte. 2Jon ber 9iegierung rourbe er, roie anbere

,g)umaniften
,

ju ©efanbtfd^aften berroenbet unb jur S3elo^nung für feine öer=

fd^iebenartigen S)ienfte in ben 2lbelftanb erhoben aU Sannftetter öon X^annau.

Unter ben 3eitgenoffen erfreute er fid^ al§ ^at^ematifer unb 3lfttonom eines

guten Slnfel^eng. ©o tourbe er a- 33. öon Äaifer ^aiimilian I. bem ^apftc

Seo X. empfol^len, al§ biefer öon ber Sßiener ^od^fd^ule funbige @elet)rte jur

SBerbeffetung beä ^ird^enfalenber^ erbat, ©eine aftrologif(^en '4>i^opeeäeiungen

genoffen eineä großen 9lufe§. ©o foU er j. 35. ben Xob be§ .^aiferS 5Jlajimi=

lian I. auf ben rid)tigen Jag öorl^ergefagt ^aben. 3118 im ^. 1523 bie SBiener

glaubten, ßollimitiug l^abe für ba8 näd^fte 3?a§r ben Untergang i^rer ©tabt

propl^e^eit , mu^te er bie erregte Seöölferung burd^ eine befonbere ©d^rift be=

tu'^igen.

©eine ©d^riften, bie in ber im ^. 1536 ju ©trafeburg erfd^ienenen 3lu8=

gäbe feiner 2öer!e nid^t alle entmten finb, be^iel^en ftd^ auf ^]Jlateematif, 3lftro=

nomie unb ^ebicin. Slud^ i^at er 3lu8gaben öeranftaltet öon 5l5roclu8 S)ia=

bod^ug (SBien 1510), öon 3llbertu§ ^IJtagnuS De natura locorum über (2öicn

1514), Opusculura de sphaera öon Johannes de Sacro Busco (SQßien 1518),

!Peuerbadl)'8 Tabulae ecclipsium (2Bien 1514j. ©eit 1515 erfd^ienen öon i^m

allein ober gemeinfam mit bem ^at^ematifer 5ßerla^ bearbeitet .ffalenber,

Ephemerides, Almanach, Practica, toie fie aud^ ber jlübinger 3lftronom ©töffler

l^erauSaugeben pflegte. 3lude um bie p^tifiEalifd^e ©eograp'^ie, Kartographie u. 31.

l^at er fid^ öerbient gemad^t. 1521 erfc^ien öon i^m eine ©d^rift übet bie 5ßeft

in beutfd^et ©pra^e, „9legiment für ben Sauff ber 5ßeftilen^". 3n ber l^anb»

fd^riftlid^en SBrieffammlung be8 3llejanber 33rafficanu8 auf ber äöiener |)of--

bibliot^ef (Cod. 9735) befinben fidE) ^Briefe Sannftetter'g.

Sof. ö. 3lf(^bade, ©efc^id^te ber SBiener Uniöerfxtät, »b. II (äöten.l877j,

©. 271-277 unb fonft (giegifter). ^^,^1 ^artfctber.

JJa^Ipe: Siaöib Z., Serfaffer ber „gunfäel^njä^rigen curiöfen unb bent=

toürbigen, au(^ fe^r gefä^rlid^en Oft^Sfnbianifd^en gteifebefd^reibung", bie 1704

äu ^annoöer unb SCßolfenbüttel erf(^ien. 2:. ift 1649 äu Sernburg an ber ©aale

geboren, ging mit ad^tjel^n ;3al)ren als öerbotbener ©tubent 3ur ©ee, na^m in

3lmfterbam i?riegsbienfte unb bleute ber tioüänbifd^^oftinbifd^en ßompagnie in

SSataöia, 5Jkla!fa, ©urate als ©olbat, fod^t 1679 in ben Äömpfen mit bem

IRabfa iranabjabja, roar boäroifc^en aud^ als |)auSle]§rer in einer lioUdubifd^en

f5familie t^ätig unb begleitete l)oIlänbif(^e Kauffal^ter nad^ ^ormofa unb ß^ina.

1682 feierte er nad§ ^eutfd^lanb jurüci, öer^eirat^ete fid^ unb lebte äuerft in
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Sernburg unb bei ber ^Ibfaffung jeinc§ S3u(f)eg in ^aUe. Z. toor ein ^ann
öon geringer S5ilbung, jein S3uc^ liefert le'^rreid^e ^hoBen ber giol^l^eit unb beS

2lberglaubcn§ feiner ^di unb Umgebung unb geroinnt baburd^ einen cultur»

gef(^i(f)ttic^en äBertt). Slufecrbem Bringt e§ einige Seiträge jur ^anbel§= unb

iffriegggefd^irflte ber ^oÜänber im 2Ir(f)i)3et, Sfnbicn unb f^formofa. S)er fromme

unb le'^rfame Sln'^ang, ber ftd^ faft ergö^lidE) öon bem rot)en Jon ber 9leife=

befd^reibung abt)ebt, jeigt, ba| %. nae^ feiner Slürffe^r in frommer, geftttetct

®efeIIf(i)Qft ft(^ betoegte. 5Jlan fann ben SBerbad^t nictit unterbrüdfen , ba^ ein

J'^eil biefeS 3ln'^ange8 ouS bem ^jaftorlid^en Äreife ftamme, in ben %. l^inein»

getieirat^et l^attc. lieber Za\>pt'^ 6nbe ift niditl befannt. g. 9la^el.

Xdppt: ©berl^arb 2;., ^umanift unb ©prid^toörterfammler in ber erften

g)älfte beS 16. ^{a^t'^uni'ci^tS, tourbe ettoa um bie 5)titte be§ erften S)ecenniumS

geboren, ©ein ©cburtSort ift loo'^t o'^ne Steifet ba§ ©täbtd^en ßüne untoeit

Lüneburg, unb bic§ mad^t e§ tool^rfd^einlid^, bafe er einer bäucrtid^en fjfamitic

entftammte. S)a man nid^t anne'^men barf, ba^ er bem gleid^namigen (55efc^te(^tc,

bog, in ^ilbelt)eim (f. u. ©. 394) tocit jurücE nac^toeilbar, im 17. Sfa^r'^unbert

mc!§rere namhafte ©ele'^rte '^eröorbraiiite, angeprte ober toenigfteng no^e ber»

wanbt toar, fo ift man für ^erfunft unb ß^araftcr feine§ ^aufel blo^ ouf 5ßer»

muf^ung angetoicfen. ©ogar ber 9lame ftef)t nid^t ganj feft, inbem neben bet

üblid^en, befonberg aud^ burd£) bie SBuc^titel gcftü^ten t^orm Zappini, b. i. Zappt,

in ber Sudfi^nbler^^ßorrebe bet erften SluSgabe S)appiu§ unb in ber SBittcn-

berger UniöcrfttätSmatrifel 2)ape nebenl^ergetjen. 91ud^ bie einzige t)on i^m bar=

gebotene 'Dlotiä jur iJcnntni^ feineg Urfprungg fagt unS weiter md£)t§, al8 ba|

Jappc'S „pater amantissimus" ;3ol)anne§ {)ie§ unb bei jeber (Srtl^eilung eineS

2luftrage8 fofott ben fpric^toörtlid^cn ©ebanfen „©elbft ift ber ^ann" äußerte.

3fm übrigen legen mand^erlei Sfnfpielungen beS ©rtoad^fenen bie Slnnal^me nol^e,

ba| Z. aus einfadE) bttrgerlid^en Greifen entfproffen unb unter länbtid^en S5er=

l^öltniffcn .ffinb unb .ffnabe getocfen fei. ©ein .g)eimatl)8fle(!en getoann gerabe,

als Z. fidt) 3um Jünglinge entmidEelte, eine getoiffe 93ebeutung, inbem baS

bortige reid^e SSenebictincr^^onnenflofter bet burd^ «^erjog ©ruft ben SBefenner

öon S5raunfd£)ö)eig'2üneburg eingefütirten 9teformation mit ben entfd^iebenften

3Biberftanb leiftete. ©leid^tool tDurbe Z. bereits (8. Sunt) 1525, b. 1^. noc^

öor bem fird^enreformatorifd^en 3luftreten ©rnft'S, ju SBittenberg, atfo an ber

einzigen fofort „lutberifdE)" getoorbenen Untberfttöt , immatriculirt , unb attar

öon bem berühmten Slnatomen Sluguftin ©rf)ar(p)ff (f. 3t. S). 93. XXXIII, 86).

aCßeIdt)er ^^acuttät fid^ Z. bafetbft angefc£)loffen, maS für Sßorlefungcn er unb bis

mann er foId§e befud^t l^at, barüber befi^en mir ebenfotoenig factifd^e eingaben,

wie über bie Söal^l feines SetufS unb fein fpätereS SOßirfen.

3)er ^'^ilologic t)at Z. ftd§ getoibmet unb nad^ abfotüirten l^umaniftifd^en

unb mol ben bomatS unertä^lid^en t^eotogifdt)en ©tubien baS attfprad^tid^e i^ad) an

einer ©etel^rtenfd^ule — t)ielleidt)t in ^ottanb, für beffen S3olf§art er eine cigcn=

tpmlid^e 33orliebe jeigte, ober ßöln, ber einäigen ©tabt, bie er mel^rfadö er«

mäl^nt unb toofelbft er fic^ fd^tie^Iid^ anfäffig mad^te — Derfe'Eien, toofern nidtit

alle Slujeid^en feiner 35efd^äftigung unS trügen, bie feine 93ü(^er entl^alten. 3m
23orbergrunbe ftel^t ba fein ©d^üterberf)ältni^ ju ^pauluS SSombapuS (^paolo

Sombace), ^Jrofeffor beS (Sried^ifd^en ,^u ^Bologna , ber mit ßraSmuS eng be=

freunbet toar unb 1527 bei ber @rftürmung ?ftomS umfam. S)anad^ mufe Z.

bie fü'^renbe italienifd^e Uniberfttät alfo bor SBittenberg befud^t l^aben. ^Jerner

fd^eint ein |»intoeiS auf bie SluSlegung, bie '^^itipp Wclond^t^^on einer ^efiob=

fteüc gab, Z. unter beffen ßoHeg'^örer 3u berfe^en. 2luf ptiilologifd^e ©tubien

beutet bie ftete Sßerfügbatfeit berfrf)iebenartigcr gried^ifdE)er unb lateinifd^er 93e»

tt)eiS= unb ^araÜelft eilen , unb jtoar fomol auS altclaffif^er 3eit, toie ben ^i'
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tiobcn bcr fpäteren ©täcität unb ßatinität, jubem qu§ ©tammatifetn, ßtajfitcr»

commentatoren unb ©d^oüaften. ^Daneben be'^ertfd^t er aber nic^t tfeniger bic

patriftifd^e unb öettoanbtc Sittetatur auS römijrfiem unb btijantinifi^em ßager.

®tc ^üUt feiner 33elege ift gerabe^u erftaunüd) unb lä^t eine grünblic^c ]ä)uU

mäßige .^eranbilbung in g^mnafiolem ©tnne at)ncn, njte jie onbercrfeitö bie 9ln=

na|me, bafe er in bie toenig jufunftSfreubige ßauJ6at)n eineS ßatetnjcfiuUc^rcrä

eingetreten unb biefen ^ßoften nid^t unrü'^mlii^ aulgefüttt fiabe, beina'^e ^ur ®e=

toi^l^eit ert)e6t. Stnfpielungen au\ mt)t{)oIogif(^c unb tool!§tt)ümli(!^ bid^terifd^c

2)inge, eingeftreute ©dt)tagtt)orte ber SltttagSrcbe geigen if)n audf) am (5tubirtij4e

mit ©egenftänben nid^tfdt)ulmä^igen ^ntereffeS befd^äftigt. ßnblid^ unterfd^rcibt

er fidE) in feiner einzigen 33orrebc „M.", b. ^. ^agifter. Sf^i'^nfaHS erübrigte

%. in feinem SBcrufe nod^ genug 5Jtu^c, um bie bieten feffelnben SSoifommniffe

fcine§ unrut)igen 3fitalter8 mit jL^eilno'^mc unb 9lad^benfen 3U öerfolgen, unb

er ^at ben mannid^fad^ften [taatlid^en unb focialen 2;age§ereigniffen feine bollc

9lufmer!famfeit augetoenbet , ol^ne ober irgenbtoie eine fd^toffe Subjectibität

]^crau8äufet)ren. Sein ©tanbpuntt ift babei burd^ge'^cnbi ein aiemlid^ öorurf^eitS«

freier, namentlidE) gegenüber veligiöfen f^i^agen, fpeciett iormeÖ=firdf)tid^en Singen

unb innerpoIitifd£)en Sßorgängen. Sißir prcn bei i'^m au§ ben SBirrniffen ber

cigentlid£)en 3citgefd£)idf)te faft gar nid§t§, bafür aber gelegenttid^ bie felbftänbige

©timme eine§ reformfreunbli(|, ttJenn aud^ ni(^t irgenbtoie fanattf(^ geftnnten

aufgeflärten 5!Jtanne§, beffen cttoaige Setl^eitigung an bejüglidEien Steuerungen für

uns aÜerbingS ööUig im S)unfeln liegt. S)a^ er ben Slnf^auungen, bie bamal§

ber bemotratifdtjcn ©türmer unb Iird£)tid£) 9labicalen Sofung barftelltcn, in ber

^ßrajii feine§TaH§ ^utbigte, erfd^eint nadt) öerfd^iebenen mä^igenben Einlagen in

feinem ^jroberbialen Kommentar auSgemad^t. S)iefe toeife gui^üd^altung l)inbert

einen fd^arfen ^abet beS arg berlotterten 3eitgeifte§, in§befonbcre tt)a§ bie S3er=

berbni^ be§ religiöfen ©inneg anlangt, fotoie ^erbe ^Jlal^nmorte, fidt) äu einer

bcfferen ^^^Jäbagogif Don ^inb unb (lrtood£)fenem aufpfd^toingen, nid^t.

3ltt ba§ entnel^men toir, abgefe^en öon ben unoufflärbaren Stnfpiclungen in

ber äBibmung feines einzigen beutf(i)en S3ud^c§, ber toir nod^ nä'^er ju treten

!^aben, feiner großen 6frictitoörterfammlung ; bereu öerfprengte SlutoBiograpl^ica

unb unabfid^tlid^e 9lu§taffungen bilben alfo unfere toefentli(i)e Unterlage, ©ie

erfd^ien tool juerft al§ „Germanicorum adagiorum cum Latinis ac Graecis col-

latorum, Centuriae septem. Per Eberhardum Tappiura Lunensem. Ex Libera

Argentina, in aedibus Vuendelini Rihelij, Anno MDXXXIX" mit ficbenjä'^rigem

privilegio Imperiali-, bann ebenba 1545, tro^ be8 XitelpfaleS „Jam denuo re-

cognitae et locupletatae per ipsum authorem" öötlig unberönbert. 5lu|erbem

gelangte ju Äöln 1539 in ®rudf: „Epitome adagiorum post novissimam D.

Erasmi Rot. exquisitam recognitionem, per Eberhardum Tappium ad numerum
Adagiorum magni operis nunc primum aucta [et quod diligens lector facile

videbit, multis in locis iam quam ante diligentius emendata]", 3lug§burg 1540,

Äöln 1542, 1545, 1553, 1558, 1564 (1581 ?), 5ttntto. 1544 u. (mit ©eröiliuS' 9ln=

l^ang) 1545, ßet)ben 1550, Slmfterbam 1649 unöeränbert aufgelegt. S)a au§ bcm Jitel

ber erftert)altenen 9lu8gabe ber ©bitome bie ©jifteuä einer älteren faft beftimmt

l^eröorgetjt unb in ber Einleitung aum größeren SGßerfe öon einem je^n ^df^xt frü'^er

^herausgegebenen ^robebüd£)lein beffelBen Sfnl^attS, baS ber 33erfaffer nunme'^r am
liebften berleugnete, beutlidtift bie 3iebe ift, barf für unS tein Sü^c^iel obtoaltcn,

ba§ ber erfte ®rudt ber öon 2;. angelegten proöerbialen dottectancen betloren

ift; be§ Url)eber§ eigenes abfälliges Urtf)eil läfet unS biefe X'^atfad^e toeniget

empfinblid^ erfdt)einen. SBcbeutfam toirb aber biefer Umftanb baburd^, ha^ %.

bei feiner 9lnfang§beröffentlid^ung nodt) nic^t bei ^ol^ann ?lgricola, bem erften

nadt) tociteren ®efid£)tSbunften arbeitenben iparömiograp'^en, 3lnregung unb ^Ruftet
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gefunbcu l^atte, ba ja beffen epod^emat^enbe @df)öpfung ettoa gteicfijeitig an§

!2i(^t trat. S)age9en ift er, ber, in ber Sßergangenl^cit ber ©prid^ioörterfunbe

äiemltc^ beloonbert, fa|t jeber ^Jtummer bcn ®rab ber SBerbreitung bemeffen iinb

Diebrnformen beitügen fanu , bcm @ra§mii6 t^eoietijd^ tt)ie in 33eijpielen für

Sieterlei öerbunben, ja l^ot jogar au8 beffen eigener Sammlung, bie er in jenem

fürieren2öetfdt)en aui^ujiel^en untcrna'^m, eine jufamment)ängenbe (Serie (VII, 1. bi§

3. S)efabe) !§erübcrgenommen. ^ei^ner finb il^m Der|c^iebene antife unb mittelalterüd^e

Sßovgänger gar tDol^l geläufig, toie er aud^ beS Defteren \\ä) auf fie beruft. 3)ie

5Jtett)obe, bie beutfd^cn ©Jjrid^toörter blofe aU ©Qnon^ma ber lateinifd^en ju

bringen unb ben in ber ©ctel^rtenfprac^e abgefaßten ßontejt mit ber entjpred)en=

ben einl^eimijdtien gormel abaujd)ließen, ift fein (2). ®. ^}tort)of. De arguta dic-

tione tractatus-, 1705, p. 97 u. [Index] O4), eine !^umaniftifci)e Oieuerung babei

ta^ (Sinfled^ten paffenber grled^ifd^er ^Parallelen, bie attent^olben ha% ed^te Ser»

ftönbniB beS altclaffifd^en Sentenäenrei;^tf)um§ öerratl^en. ©d^ule gemad^t ^at

Stappc'S felbftänbig au§gebilbete ^Jietl^obe tro^ i'^rer ®rünbti(^= unb ©auberfeit

ebenfomenig , mie feine fd^önen ßrgebniffe auf bem g^^^e ^^^ ©ammelnä felbft.

33ei feinem ber unge^äl^ttcn jüngeren (Sompilatoren unb 3lbfdf)reiber ber (Gattung

Perfpürt man einen fo mefentlid^en ©influß, bafe man bie 2lnflänge beftimmt

it)m jufd^ieben fönnte; autf) bie SJBieberfel^r c^arafteriftifc^er Sprirfimortttipen in

Spie§' „Sßolt§bu(^ öom S)octor g-auft" bon 1587 (f. Ml^ne'S 5leubru(f 1868)

erjtoingt feine§tt)eg§ bie 3lnnal^me unmittelbarer Senu^ung. So ertoudCifen benn

au§ bem 9lcfultate bon Zappt'i ftrebfamem i^ld^e nid^t bie i5früd§te, bie er ber=

bient l^ätte. Xro^bem gebührt il^m eine l^erborragenbe Stelle im Üleigen ber

beutfdtien 5]3arömiograpl§en. S3on neueren 5iad^folgern 30g i^n SBanber im
„Sprid^m5rter=Sei-ifon" ju 9lat^e (I, p. XLIV), unb ämar bie 1545er ülu^gabe.

SDer S3anb au§gemät)lter Sprid^mörter bc8 @ra§mu§ ift neben bem eigenen

SBerte 2;appe'§ ein nüdt)terner UeberbtidE ber geläufigften tateinif(i)en proverbia, ben

tDo^l nirgenb§ eine felbftänbige ©loffe ober eine neue Slu^legung unterbrid^t.

Sie crftf unb fämmtlid^e folgenben Sluggaben tragen über Seite 1 ben 3innentitel

„Epitome Adagiorum 1). Erasm. Roterodami, per Eberhardum Tappium casti-

gata, et ad numerum Adagiorum magni operis locupletata". S)ie jtoeite ?lu8=

gäbe ääl^lt 598, hit britte, bie ber oben eingeflammerte fpeculatiüc 2iteläufa^

fd^müdEt, infolge anberer 2:ejtbertt)eilung gegen ben Sdl)luß l^in, 632, bie pierte

ebenfoPiel, bie etma^ toeiter gebrudfte fünfte 656 Seiten, fämmtlit^ ben au8=

fü^rlid^en ^fnbej ungered^net. jDabei jeigt fid^ nun, baß öon ber 1545er 9Iu§=

gäbe an, bie Martin ©Qmnicui u. 31. mit ber S8el)auptung bePortoortet, er l^abe

bieg Söerf, wie fämmtlid^e in feinen Söerlag übernommenen, grünblid^ Perbeffert

(mag feineSmegg ber fjfatt ift, jumal aud§ ber Einlaß fel^lte), tro^ beg nad^tjerigen

llebergangeg an 2B alter ga^i-'iciug' girma biefeg anpreifenbe Sßerfpred^en mit

bem Pollen umgebenben 2Bortfd^toall attemal mieberf)olt tt)irb. S)ieg ?(lleg ift

ebenfomenig Permunberlid^, mie bie PöÜige Ucbereinftimmung jmifdlien ben 2lug=

gaben beg Sappe'fd^en ^auptmcrteg; benn ber 9}erfaffer felbft mar mittlermeile

geftorben. S)ie bem giü^ja'fli^ 1542 entftammenbc 2}orrebe jum ätoeiten, nod^

bei 3fo^önn ©^mnicug, ^artin'g SBater, erfdt)ienenen Epitome-S)rucE, eine Epistola,

bie 'Conradvs Brvnssenivs Embecanvs Martiuo Gymnico, adolescenti candido'

(p. 2a—5b) fd^rcibt, mirb p. 4a ff. iJolgenbeg berid^tet: „Indignum enim esset,

si paterni nominis celebritas, in te obscuretur. Ille, uti uides, sumptus nn

grauatur etiam magno s facere, ut bonos scriptores, uel
|
obsoletos, in lucem

reuocet, uel deprauatos repurget, uel obscuros explanet, uel illustres etiam,

aliquo adiecto, siue Indice, siue breuiusculis scholijs, reddat illustriores. Ita

nunc ex officina sua humanorum studiorum candidatis Adagiorum cbiliades

magni illius Erasmi, dedit: nouo Indice rerum accesso, quem paternis expen-
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sis confecerat uir multae eruditionis Eberbardus Tappius, mihi farailiariter

notus et patronus, Deinde ubi pater hoc opus maius esse cognouit, quam ut

tenuioris fortun«,' studio si sibi comparare possent, ille omnibus prodesse cu-

piens, eundem Eberbardum conduxerat, ut summa diligentia easdem Chiliades

in Epitomen redigeret, uerüm concinniüs paulo q ante annos duos forte Ant-
uerpiae prodijt. adijciendo quoiiue locis suis Adagia ea, quae per

|
Erasmum

in uouissima editione Chiliadum accesserant. Quem laborem felicissime quidem
Eberbardus ceperat, sed morte praeuentus, non expleuit. Precibus itaque ego

patris tui postea iupulsus, eum laborem absolui. quem quidem qualis est,

studiosis adolescentibus per te, mi Martine, donatum esse uolui. Id unicö ex-

petebat et Eberbardus noster. Sit bic animus in te meus, mutui amoris nostri

perpetuum pignus, et non intermoriturus testis. Libellum confido fore bonarü

literarum studiosis utilem et iucundum. Bene uale. Coloniae Calendis Martijs,

Anno M.D.XLII." ©eb. ^xand'^ „5lnnber l^e^l bcr ©pric^toöiter ' (1541) ift

„jum tl^et)! tjon 6. Slappio jujamen brad^t," al]o nad) befjen 2;obe erjd)ienen.

S>er frü^e %oh Zappe'^ fann nid^t öiet frütjer eriolgt fein. 2ött bejt^en

nämlid^ bon i^m auc^ ein beutfd^ gej(^tlebene§ 33üd^lein, beffen SGßibmimg unter*

jeid^net ift: „©eben au 6öln 2Inno 1541 ben 24 ^aij. . . . M. gberl^arbug

SappiuS ßunenftä mttburget ^u döln", beffen ©ditufe 1542. (58 tiei^t: „Söaibtoerii

Pub gebetfpiel. S3on ber ^äbic^en Pnnb Salden natur, art Pnnb e^gentl^umb, tote

mann fte beti(f)ten, getoel^nen, ä^en, önnb Pon atten \xen ftancE^et)ten foü etlebigen,

Stilen ^abi^, önnb fjalrfen tregetn öaft nötig ünnb äu tniffen nü^li(^. S)ut(^

ßber^arbum Sappium Sunenfem Surger ju 6öln. 3" Strasburg! bet) ^.
^acoh dammer öanber" (Quart. 40, unpaginirte Slätter excl. S:itel, SSortoort,

StniiattSPerjeid^nifi). S)ie äüibmung, ,5ßorreb', „bem 6I)rnieften, fürftd^tigen Pnnb

I)0(i)tDet)fen l^errn S^cob Stobefiri^en, a3urgermet)fter ber "^etilid^en ftatt (£öln,

feinem günftigen lieben Sundfern bnb 'Ferren", befagt blo^, bafe %. biefem ^u gan^

Qu^erorbentlid^em 2)an!e öerpfltdötet fei, toeil er ben ber „eltenb" tnar geftü^t ^abe,

i^n, ber üon feinen „abgünftigen felfd^lid^ Perleumbbet loar". S)em Kölner

Sürgermeifter, bem genauen Kenner ber ^fagb unb S5eiäe, foüe eine 3ei^fti^euung

in ber ^Jlufee nad) ben forgenPoHen (Sefd^äften au§ biefem 58üd£)tein erioactifen.

S)tefe§ nun ^abt er, %., al§ fäubernbe unb üerme'^renbe Umgeftaltung, angelel^nt

an „ein gutt§ büd£)iin, bod§ on tittel Pnb namen", aufgearbeitet, bae er „bet)

bem roürbigen bnb S^rnfeften Ijerrn ©ngetl^arbt üon ©d^onenberg beütfdC) orbenS

Pfleger p 5[Roffenborff 2C." im „ettenb", al8 er feinen „mr^günnern önb ne^bt*

gern ein jeljtlandE enttoid^en , bi^ fte iren mut tool gefüi)let l^etten", gefunben.

S)ie 2lb'§anblung erlebigt, in geloanbter, PoI!§t^ümlidt)er, meijx laienmäfeiger 2)ar=

ftettung, bie mand^erlei naturgefd§tc£)tli(^e ^enntni^ unb 58elefenl^eit, oft aud^

bie eingetüurjette Steigung 3um ©pricfjtoort Perräf^. erfd£)öpfcnb il^r %^tma (ß)ort=

getreuer 2lbbruc£ in Quart, mit ben .^oljfdfinitten, ©tuttg. 1887).

Snblid^ ift nodf) er'^alten : „De re aedificatoria libri decem Leonis Baptistae

Alberti Florentini uiri clarissimi, et Arcbitecti nobilissimi, quibus omnem Arcbi-

tectandi rationem dilucida breuitate complexus est. Recens summa diligentia

capitibus distincti, et ä foedis mendis repurgati, per Eberbardum Tappium
Lunensem. Argentorati excudebat M. Jacobus Cammerlander Moguntinus,

Anno 1541." Siefer Quartbanb Pon 165 ©eiten enthält mrgenb§ eine erftdt)t=

lic^ öon %. ^errü'^renbe ^^totiä ober eine 2lu§(affung, bie auf i^n SSejug l^ätte, unb

fteüt geioi^ ebenfo toie iene§ einzige mutterfprad^Iidf)e ©rjeugnil eine S3rotarbeit

be§ bamatg au§ un§ unerfinblidt)en ©rünben in 9tot^ geraf^enen ©d^riTtfteüer^

bar. S)ie SSe^ietiung au bem .giumaniften unb 3}erteger ^acoh Gammerlanbcr,

bie beibe betüeifen, eröffnet ein neue§ anjie'^enbeö 5,^er!^ältnife Jappe^s.
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5ßofitiöe ^Haciixit^ten über %. toaxen nirgenbS auijutteifccn. S)ic .^itiiifu»

büd^er feiner |)eimatl^gemfinbe retd)en nur hü 1681 ^utürf, toie mit ^ett £)t=

ganift |)ööerniann in ßüne tnittl^cilte. 3lud^ fonft liefe fid^ toeber au§ QebtudEten,

no(^ au8 otdiiöalijd^en ^atetiolien bajclbft ober in ßüneburg unb .gjannotier

fttDQö i'eftftetten. S)ie öetioitttocte f^rou ©uperintenbent Dr. 9taum ju ßüne,

"^a^tox Straffer unb Stobtbibtiot^efar 2Ö. ©örgeS ju Süneburg, Dr. 5lboIf Sörebc

äu ©öttingen ert!)etlten fteunblidtift bie negatiben ?(u§fünite. S)e8 ße^tgenannten

grünblidEie 5prciSfc^rift über „S)ie ©infü'^rung ber üteformation im ßüncburgi|d^en

burd^ ^erjog ßrnft ben Sefenner" (Ööttingen 1883, bejie^enttidE) 1887) bot bie

gefd^id^tlic^en Untertagen iür bie Sluffaffung ber fociaten Umgebung, inibefonberc

ber poIiti|(^en unb firc^tid^en Sßert)ältniffe öon Zcippt% S^ugenb. S)abei fanb fid^

gar nid^tS unmittelbar auf %. SSejüglid^eS, cbenlotoenig in bem im königlichen

©taat§ard^ib ju .^annotjer (beffen Öeiter, ©el^. 3lrd^itiratl^ S^anidEe, mid^ um=
gel)enb unterridbtete) Sßeracid^nife ber ^Jianufcripte 3f- 37 al8 ßopie bor^anbenen

.^alenber öon Süne unb ben gleichzeitigen , lateinifd^ abgefaßten, aber balb tier=

beutjd^ten 2:agebüd£)ern ätoeicr bortiger 9ionnen (ögl. 2Brebe 6. 104 9lnm. 1),

ober in bem mit au? le^teren fufeenben Slufja^e öon ©d^ufter, S)ie Oiejormation

bee ^lofierg Süne: ^annoöer^fd^eä ÜJtagajin, 1821. S)ie ^fnimatriculotion

im Album Academiae Vitebergensis ed. ^örftemann p. 125 b. 3wt 33iblio=

grap'^ie ber ©prid^toörterbtid^er f. S^^ä^ex, S)ie beutfd^en ©pridtitDörterfammlungen,

<B. 12 9lr. 22—24 (mit ben ßitaten öon 9iot)it^ unb S)uplejft§), @oebefe,

©runbrife 3. ®efd^. b. b. S). ^ II, ©. 8 Oir. 7 , .iparrebomöe, ©preefmoorbenboef

ber neberlanb|dE)e taal I, p. XXXIII u. (lift) IV. ^tad^jragc nad^ ettoaiger

Siettung be§ erften 93üd^leinS (1529), bejfen Sjiftens ©oebefe an^meiielt, nid^t

überflüfftg. ^örte, Sie ©prid^wörter u. f. to. ber 2)eutfd^en-, @. 21 fd^reibt

(Sber^arb Zapp, S). ®. 5Jlor^of (f. 0.) 2oppiu8. 2)ie beiben jüngeren Schriften,

ber .Kölner Slufent^alt unb bie S^obeääeit toaren bi§ ie^t unbefannt, ^tad^for»

fd^ungen in Äöln nod^ nid£)t mbglid^. SSgl. S. gi^änf^l . ®. 2;. , ein beutjd^et

©d^ulmeifter unb ©ermanift älterer 3eit: ö^on'8 geftfd^rift jum 70. ®e=

burtätage 9lubolf .^ilbebranb'S (1894; ©rgänaung^bb. ber 3tjd^r. ']. b. btjd^.

Unterr.), 6. 298—309.
^^ ^ . „ ., . ,' ßubtoig^ranJel.

%sxppv. Säe ob %., Onebiciner, geboren am 15. ?luguft 1603, f 1680,

ftammte au8 einer alten , angejel^enen gatnilie ber ©tobt ^ilbeS^eim , too fein

©rofeöater, 9l5tgct %., ba§ 3lmt eineS Senators öerfat). ©ein 93ater, ^acob %.,

würbe im %. 1599 al§ 5|5aftor nod^ SCßebtlenftebt unb SBed^elbe berufen, -ß'riegg«

unrul^en öeranlafeten t^n bort 1603, feine fjfrau 5Rargaretl^e , bie Xod^ter beg

«paftorä 3[o^. Werften, eincS ©(^üterl Sut^er'S unb «meland^f^on'ä (t 1647), nad^

-pilbegl^eim in ©idl|erl)eit ju bringen, unb fo ift e§ gefommen, ba| Sfacob %. in

biefer ©tobt am 15. 5Iugu[t ba§ Sid^t ber 2öelt erblidEte. 6r tourbe anfangt

öon ipriöatlel^rern unterri^tet, fam bann aber 1616, al§ fein SSater alg ©uöer=

intenbent naä) ©d^öningen, too er bi§ p feinem 2:obe (t 1630) blieb, öerfe^t

würbe , nadt) g)alle a. ©. auf ba§ ®t)mnafium, ba§ bomalä unter ber ßeitung

öon ©igiSmunb 6öen ftanb. 3fni % 1621 bejog er bie ^od^fd^ule au .&elm=

ftebt , Wo er fid^ anfangs bem ©tubium ber ti'^eologie wibmen wollte. 9tad^

ein paar S^a'^ren gab er biefeS jebod^ auf; 1623 liefe er fid^ als ©tubiofuS ber

^ebicin immatriculiren. 3fnt S- 1625 fül)rten ^riegSWirren unb ©eud&en eine

aeitweife 3luflöfung ber Uniöerfität l^erbei. 33on ber mebicinifd^en f^ocultät feierte

nur 3fol§. SBolf um SrinitatiS 1628 nad^ ^elmftebt l^eim, wä^renb ^zxxa. 5Reibom

in 8übedE unb Sfoat^int 3ung in 9toftodE autüdfblieben. 5Jiel§rcre Sfa'^re bilbete

jener aKein bie ^acultät, unb eS mufete il^m bal^er, als %. bie 2)octorwürbe
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ettoerben njotttc, ber ßctbatit -petjog griebtid^ lUtid)'ö, ©amuel ©attter, bon
SBolfenbüttel quS abiungitt toerben. 6r bi^putirte „De apoplexia" unb iDurbe

Qtn 7. September 1632 SDoctot bet 3Jlcbicin. 58ei ber jd^toad^en SBeje^ung bcr

mebictni|cf)en ^^acultöt fud^te man 2. jogteidE) in .g>elmjiebt ju Italien. Sr toollte

eine ©tubtenreije nadt) Sf^^anfreid^ antreten, ftanb aber bon bem ^tane ab, ali

er am 7. Sfonuar 1632 ^um ^Profeffor ber Webtcin ernannt tourbe. 3t(g balb
nod^'^er 3^o^. aBotf al§ ßeibarjt |>craog ®eorg'§ nadE) ^ilbe§t)eim fortging, war
Z. toieber eine 3eit lang ba8 einjige ^Jlitgüeb ber gacultät, bis ^ermann 6on=
ring, ber bi§ ba^in ben 8ef)rftu:§t ber $^^fi! befteibet :^atte, 1636 in ^e über=

trat. 9tm 30. (gcptember 1637 ert)ieU %. eine neue 33cftallung al§ professor

medicinae practicae. 6ein 3lnjet)en als ße^rer toar fe^^r bebeutenb; in einer

großen Slnja'^I öon ©iffertationen , bie bei 3öct)er IV, 1005 unt)oEftänbig Oer=

äcid^net [te|en, be^anbelte er bie üerfd^iebenften ©ebiete ber mebicinifd^en aBiffen=

idt)aft. ©eine Slbftd^t, einen methodum medendi fierauSjugeben — eine 3Irbeit,

bie narf) Eingabe f^röting'§ in ber |)anbtcf)riit öottenbet mar — ^at er nidt)t

me^x auSgefül^rt. ©eine afabemifd^en Sieben be'^anbelten aud^ allgemeinere ©toffe.

©0 f)at er fid^ 3. S3. bei ber ^ttebertegung fcineS öierten ^:|3rorectorat§ (1652)
in einer Siebe „De tabaco ejusque hodierno abusu", bie 1673 in britter 9Iuf=

läge erfd^ien, mit Sntjd^ieben'^eit gegen ba§ Jabafraud^en au§gc|prod^en. Sieben

feiner Sel^rtfiätigfeit entfaltete Z. auä) eine gro^e praftifd^e SCBirffamteit ; in

toeitem Umtreife bon ^elmftebt galt er a(8 bie größte ärjttid^c Slutoritöt.

^eraog Sluguft beftellte i^n bal^er unterm 7. gebruar 1651 al§ „Slaf^ unb
ßeib=S}lebicu§ bon ^aul au§" ; er bet)ielt babei feine ^Jrofefjur tbie bor^er unb
toar nur berpflid^tet , auf Slnforbern @uta(^ten unb ^at^fd^läge ju crtl^eilen,

bereu SluSfü'^rung bem äöolfenbüttler ^ofmebicuS äufiel. @in SetoeiS für bie

Sld^tung, in ber er in bem i^reife ber ßottegen [tanb, ift eS, ha% i^m achtmal

ba§ 3lmt be§ ^rorectorä übertragen tourbe. ©0 blieb er benn aud^, me^rfad^en

el^renboHen Berufungen jum %xo^, ber Uniberjität ,g>elmftebt getreu, fafi fünfjig

Sfa'^re l^inburd^ auf il^r unb für fte toirfcnb, mit ungeidE)toäd)tcn ©eifteSfröften

bis ju feinem 2obe, ber am 10. betober 1680 erfolgte. |)erjog Slnton Utrid^

äu SSraunfd&meig unb Süneburg, fotoie ber Sanbgraf ^riebrid^ bon .g)e[fen=.g)omburg

unb beffen ©ema^lin öuife Slifabet^ liefen fidE) burd^ 3lbgefanbte bei feinem

SBcgräbniffe, boi in ber ©tep'^aniürd^e ftattfanb, bertreten. 3lu§er feiner toiffen»

fc^aftlid^en SSebeutung tourbe ^ier fein mo^tt^ätiger, ftetS plfSbereiter, im ©lüdE

unb Unglücf gleid^ tool^lgemut^er ©inn, feine ^er^tid^e Sleligiofttät unb fein fefter,

offenherziger ©"^arafter gepriefen. — S^i^^i grauen maren bor i'^m ini ©rab
gefunten. ^m ^. 1632 '^atte er ftd^ mit ?lnna glifabet^ ßlaciuS, bcr Xoc^ter

beS äöolfenbüttler ^ofrat^S 6rid^ SlaciuS, berl^eiratl^et , bie 1641 bereits ber=

ftarb. Sßon ben fünf .ß'inbern, bie fte i^m gebar, erreichte ein l^ö^ereS 3llter

nur eine 2:oc^ter, SJlargaret^e @tifabef^ (geb. 1633), bie fid^ mit bem ^clm=
ftebter ^ßrofeffor ber gried^ifd^en ©prad^e, ^0'^. |)orneiuS (f 1668), bermä^lte

unb am 4. SJlai 1702 geftorben ift. ©d^on am 29. Stobember 1641 bermäl^lte

fid^ %. abermals mit Urfula 9liemenfd£)neiber, einer Sodtiter beS olbenburgifd^en

Statins unb S)roften ßubolf 91. in SBarel, bie am 6. ©eptembex 1676 berfc^ieb.

2lud^ bie Xod^ter biefer ^toeiten 6]^c, Slnna ^^uliane, bie fid^ 1675 mit ®ottfr,

.g)et)mann, Söiccfauälcr in Seile, bermä'^lte, mar bei bem jtobc beS SBaterS bereits

Sßitttte, jebod^ mit 6^r. ^^il. SSrincEen, Äan^leibirector ber bermitttoeten 8anb=

gräfln ju §effen=^affel , toieber berlobt. Sine ©nfelin auS erfter @^e mar mit

,g)einrid^ 2Biebeburg, ^^rofeffor ber Sogif in .^elmftebt, berl^eirat^et.

31. gtöling'S ßeidEienp rebigt, ^. SeHariuS' 3lbbanfungSrebe unb Programma
in funere (jpelmft. 1681). — Söl^mer, Memoriae professorum Heirast, in
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medicorum ordine (Guelferb. 1719) p. 40 ff. — ^erjoglic^el ßanbe6]^aupt=

arc^iö in SBoIicnbüttel. ':}3. 3immetmann.
'tap\itv: Üluarb %. l^at fid§ im 16. ^a^tl^unbert alä graulamet S^nquifitor

einen bejonbetS üblen Flamen in ben Weberlanben ertootben. 1488 au @nff)ufen

in Ülorbijottanb geboren, ftubirte er p ßötoen Sl^eotogie unb 5p^iIo|op:^ie. 2)ort

er'^ielt er 1520 eine 5]3rofeffur unb roorb bafelbft 1525 2)ecan ber <Bt. ^Jetri'

firc^e unb nad^l^er Äan^ler ber Jiöroencr Uniüerfität. ©d^on um 1522 mar it)m

mit 5vanci§cu§ öan ber ^ulft unb {^rancigcuS ©onniu§ bie 3fnqui[ition tt)ibet

bie Slnl^ängcr ber 9leiormation öon Äaifer Äatt V. übertragen, ©ein blinbet

Fanatismus unb feine fc^Iaue 95erebfamfeit eigneten ixdi befonberS ju biejem

get)ä|[igen SImte. <Bo trat er benn in ißrabant unb |)oIIanb ber 9teformation

mit aEem Sifer entgegen. ''JJtel^rere ^e^er, mie ber befonnte ^io^ann '4^rätoriu8

aus 2Boerben (1525) unb ber l^od^beja^rte ^^aftor ju ^eenötiet, 2lngelu§ Werula
(1557), banften it)m itire S3erl^aftung unb i^re |>inric^tung, nac^bem er urnjonft

öerfuc^t l^atte, fie burd^ fubtile 2)i§putationen au§ ben Äir($enoätern unb ber

fird^lid^en Srabition jum SBiberruj ju betoegen. äöeit über ein 35iertelia^r^unbert

ftanb er bal^er in ^ofjem 21nfet)en beim .^aifer Äarl, weld^er i^n oud) 1551 al8

S3ert^eibiger be§ alten ©laubenS ^um 2:ribentiner ßoncit aborbnete. 9lad^ ber

.g)eimfe^r rourbe er aber felbft beg ^elagianiSmug öerbäd^tigt, at« er atg (Segnet

be§ ^Jtic^ael SajuS aufgetreten toar, melc^er bie rein 3luguftinijd^en ®(auben§=

anfic^ten in ber i^ird^e ^ur ©eltung bringen moÜte. Salb nadE) bem 2obe
.ffarl'S y. fanf fein ^o^ei 9lnfe^en bei .^ofe , inbem ber ftolje ^^ilipp II.

Zapptx'^ prie[terli(^e ?Xnmafeungen nid^t bulben wollte unb it)n, ben er nac^

SBrüfjcI ju [id^ entboten f^atte, mit falter guiüiife^ung empfing. 2;. marb aui

9}erbru§ barübcr öom ©c^lag getroffen unb ftarb am 2. ^ärj 1559. 2. toar

ein burd^auS gele'^rter 5Jiann, meld^em es nid^t an ©d^arffinn unb !ird§tic^=

tl^eoIogifdEiet SSitbung fel^Ue, toie er in mel^reren, ber Sefämpfung ber gieformation

gewibmeten ©d^riiten aeigte. 3" ßötoen erfd^ienen 1555 in amei SSänben feine

„Explicationes in articulos circa ecclesiastica dogmata, hoc seculo contro-

versa, a facultate theologica Academiae Lovaniensis Caroli V imperatoris jussu

collectos''. ©eine „Orationes theologicae una cum corollario de veris cala-

mitatum Belgii causis atque remediis" finb 1577 unb feine „Opera omnia" in

i^olio 1582 ju Äötn l^erauSgegeben. Sinige ©ä^e in feinen ©dEiriften tourben

im fpanifd^en unb portugiefifd^en Sfnbej beanftanbet. Äurä nad^ feinem 2;obe

Oerfa^te ^einric^ ©elborp (f. 21. 2). 33. VIII, 533) anont)m eine beifeenb fd^arfc

©atire auf il^n, bie „Apotheosis clari theologi D. Ruardi Tappart Enchusiani,

haereticae pravitatis primarii et generalis Inquisitoris, Cancellarii Lovaniensis,

Gratiano Yero, theologiae Baccalaureo auctore". in {^orm einer Untetrebung
2:apper'8 mit ©t. ^Peter, einem @eniu8, bem SerberuS unb einem 6^or, toetc^e

mit ber SSerroeigerung feiner Slufnal^me in ben >g)immel enbet.

3}gl. SaJjle, Diction. — @lafiu§, Godgel. Ned. — üan bet 3la, Biogr.

Woordb. unb ^loH, SlngeluS OJleruIa 351. 81, 85, 106, 181 u. f. m. —
Annales de l'Univ. de Louvain 1841, p. 178; 1854, 178. — 9{eufd^,

atnbej III, 269, 574. Sf. 6. öan ©lee.

-toniOCJ^: ^Jlajim. Sfofef P. %., 6arbinal=(5ribifd^oi öon ©at^burg, ge=

boren 3u ©(|maj in 2;irot am 24. Dctober 1806, f ju ©aljburg am 4. Slptit

1876. er mar ber ältefte ©o^n ^ranä X. P. 2., SSibliof^efarS unb ©ecretärS

ber ©d)mefter Äaifer Sofef'S IL, ®rä:^eraogin=2lebtifftn 9Jtaria (Jlifabett), unb einer

Jiroler SIbeligen, i?att)arina ü. ©prinaenberg. 2)ie ©Qmnafiatftubien abfolüirte

%. au SfnnSbrudE, bie t^eologifc^en in ©alaburg unb Sßien. 1882 mürbe %.

^rofeffot ber S)ogmatif an ber t^eotogifd^en ße'^ranftatt be§ lürfterabifc^öflid^en

©eminarS a" ©alaburg, 1844 S)omcapitutar unb blieb in regen Seaie'^ungen
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jum bamaligcn Prfteräbifd^of (Sc^tDar^enberg. 3lli biejer am 13. 2)ecem6er 1849
3um ^Präger ©täbifc^of ernannt tourbe, folgte i^m am 24. Dctobct 1850 %. auf
bem (&tut)l üon ©alaburg. ©trengfat^olifc^en 2;enbenjen I)ulbigenb, fo auc^ öon
bem leBtiaften Söunfc^e befeelt, ba^ eine fat^otifi^e Uniöerrttät in ©atäbutg er-

ftel^e, ttjat unb blieb %. bennocf) bem ßntfc^Iufje fern, in bie etfte gleite ber

kämpfet ju ttetcn.

aBui-^bad^, Deftetr. biogr. fiej. XLIII (1881) 78—80. ö. ÄroneS.
S^antOto: äo^ann %., tutfierifc^et X^eotoge, t 1629. „3{n Sfo^ann Xat»

noiD gibt jidt) un8 ein ©jeget ju ertennen, toie bamalä bie lut^etifc^e Äicc^e feinen

jroeiten pt ©eite ju ftetten l^atte". 3Jlit biefen äöorten leitet 31. %i)ol\id in

feiner SSorgefd^ic^te bc8 gtationati§mu§, I. X^eil, 2. 3lbtt). (1854) ©. 102 bie

6f)ara!teriftif biefe§ eblen meiltenburgifdien 2;i)eologen ein. „Felix ille sacrarum
literarum interpres", nennt il^n ein reformirter jE^eologe, ©ijtuö 3tmama (in

einer Oratio de barbarie etc. 1620), „academiae ejusdem sol oriens et ocellus,

cujus viri pretium academia Rostochiensis et ecclesia evangelica ignorare vi-

dentur" (bei St^otudE a. a. O. 6. 103). Z. toar am 19. Slpril 1586 ju @reöi§=

mül^Ien im ^Jletflenburgifc^en geboren, ftubirte ju Sioftorf, ©traPurg, SSafet,

®ie|en unb auf anberen Slfabemien unb tourbe 1614 S)octor unb ^rofeffor ber

2f|eologie ju Stoftodf. ^m 43. M« feineS 9llter§, am 22. ^anmx 1629,
ftarb er öor Kummer, ba er [id§ at§ ©jeget burd^ feine dommentare öiel 5einb=

fdfiaft pgejogen t)atte, ^n feinen „Exercitationes biblicae" (1619) "tjatte er

nämlidt) 2lu8legungcn früherer luf^erifd^er ße^rer, fetbft fold^e eineä ßutt)er,

ß^emni^ ober ^unniuS, bie er für irrtpmlid^ l^ielt, bertoorfen. @r brang auf

baS ©tubium ber ©runbfprad^en ber l^eiligen ©cfjrift, tooS bei ben bamaligen

Ort^obojen wenig 3ln!Iang fanb, toeld^e [id^ je länger, je meljr baran gett)öl)nten,

bie 33ibel naä) ben 35efenntni^fd^riftcn augäulegen. 2ßie „ein ©d)u^tr»ort für

:^i[torif(i)=praftifc^c ©i^riftauSlegung" gegen bie bogmatiftifd^e ftingt fein ^u§=
fprud^ in einem feiner SSriefe (Epp. ad Meisnerum II, 337) öom ^fa'^re 1619:

„^ä) plane einen ßommentar äu ben fleinen ^ropl^eten, unb loä^renb id^ bamit

befd§äftigt bin, erflöre ic£) anbere biblifdE)e ©prüdf)e, ut ita, si fieri possit, ad
biblia Deique verbum, extra quae proh dolor ! hodie plerique theologiae dant

operam , studiosam juventutem reducam
,

quae nunc maximam partem studio

perverso, antequam sciat thesin et biblia legerit, tantum in controversiis et

homiliis ab illis bono fine editis, tota est", ©eine, ber ftarten 2;rabition ab=

getoanbte, praftifd^e 9iid^tung fü'^rte i^n aud) ju ^principien bürgerlicher S)utbung;

fo würbe 1619 unter feinem SBorfi^ in einer öon il)m gebilligten tl|eologifd^=

politifd^en JRebe (beS ©tubiofu§ 5Daniel Oll^uel) SDulbung öom d^riftlid^en ©taute

für met)rere Sleligionen öerlangt. S3on feiner prattifdfjen ©ewiffen^aftigfeit legt

enblidl) eine 9lad^fd^rift 3u einem 23riefe an 50tei§ner 1616 ein fd§5ne§ 3f"9i^^B

ah, inbem er feine SSerWunberung äufjert, ba§, wie er auf feinen Steifen wal§r=

genommen, bie Xlieologen in Dberbeutfc£)Ianb mit i^rem ©ewiffen öereinbar finben,

fid^ bem SÖefudl)e ber ^Jeftfranfen ju entjiel^en (J^olucE a. a. O. ©. 104).

©rfjriften j£arnoW^§ ftnb: „Exercitationes biblicae, in quibus verus et

genuinus locorum scripturae difficilium . . . inquiritur etc." (3fio[t. 1619, le^te

unb öoüftänbigfte Don il^m bearbeitete 2lufl. 1627); „Declaratio eorum, quae

ad dicti Esaiae cap. XLV, v. 8 sensum . . . allata sunt etc." (9lo[t. 1621);
„In decem primos psalmos Davidis commentarius" (9toft. 1621); „In Threnos

Jeremiae commentarius" (gioft. 1627, 1707 cum praefatione Fechtii). [3)iefer

ßbitor fagt öon bem SBerf affer: „Primus Tarnovius fiiit, qui Veteris Testamenti

libros non ex versionum rivulis aut eorum interpretationibus
,

qui fontes ipsi

neque consulere ueque vim verborum phrasiumque penetrare potuerunt, lingua-

rum quippe adminiculis destituti, sed ex ipso intimo linguae genio et argumentis
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ex curatissima totius contextus consideratione ortis exposuit''.] „In psalmos

poenitentiales VII commentarius brevis" (Ütoft. 1628)
;

„In psalmos passionales

commentarius. Adjecta est explicatio cap. I. III Jesaiae" (9loft. 1628). S)ie

etn^etn erfd^ienenen ßotnmentate übet bie fteinen 5ßtopl^eten finb bann äujammen=
gebrucft (ögl. Oioftoder ettoaä öon geleierten ©ad^en V, 637 f., 655 ].). «ftod^

ö. ©celen'S Seugni^ in Athen. Lubec. II, 361 ]oti baoon eine 3lusQQbe (9loft.

1632) etjd^ienen jein. 33efQnnter ift Job. Tarnovii ... in prophetas minores

commentarius etc. cum praef. Je. Bened. Carpzovii (Seipj. 1706); t)or'^et=

gegangen ift eine jold^e Sluägabe Don 1688. ©aju fommt bie unter feinem

^räfibium ge^ltene, oben ertoäl^nte Otebe „Oratio theologo-politica de quaestione

non ignobili et hoc mundi tempore maxime necessaria : an in republica christiana

a magistratu politico, salva conscientia, plures quam una tolerari queant reli-

giones? quam affirmative, censente et approbante viro admodum rev. Job.

Tarnovio . . . recitabat Dan. Rhuel, Nurnberga. Neomarcb. S. S. Th. Studios."

(9loftO(f 1619).

3u ögt. ettDa§ öon geleierten gtoftodfc^en (Sachen (1737 ff.) V, 664 ff.
—

3ebler'§ Uniöerfaltesifon a3b. 41 (1744) ©p. 1852 ff., too noc^ Söittc, Me-
moria theologorum citirt ift. 53ei Seilet finb aud^ bie 21itel bct fleineren

Slrbeiten, SlbJe^^nblungen unb S)iöputationen Xarnoio'S angegeben. — ^xet)

{^0% S3ern^.), S)ie Oloftocffdeen ^Moflen feit 1523 (Otoft. 1817), ©. 25 ff.
—

%. Z^olud, S)ei ©eift ber lut^. S^eotogen SBittenbergS (1852), ©. 153 ff.
—

S)erfelbe, SBorgefd^idete beö 9tationali§mu§. I. J^eil. S)aä afabemifd^e Seben,

2. Slbt^eilung (1854), ©. 102
ff.
— ®uft. ^franf, ©efc^. ber proteft. 2;^eo=

logie. I. 3:^eil (1862), ©. 332 f. 5J. Xf Rädert.
2^ant0iD: *:paul %.. lut^m]äiex 3:^eologe, f 1633; D^eim be§ 33origen

(3o^ann %.) unb mit i^m in ber tf)eologif(i)en ülid^tung einig. ^^Jaul 2. mar
ebenfaüg au§ ©reüiämü^ten in ^RedElenbutg, \do er am 28. Sfuni 1562 geboren

mürbe. @r ftubirte ju 9loftodE, toirfte anfänglid) aU 9lector ju ^arc^im, fobann

feit 1593 at§ Olector ber ©tabtfd^ule ju SloftodE. ^in mürbe er 1604 Sloctor

unb ^Profeffor ber S^eologie unb ftarb aU fol(f)er am 6. ^är^ 1633. @r mar
©ctlüler Don dofeliuä unb 5flac^folger öon Q,t)):}txäüi , ein „^ann Don altem

reformatorifd^en ©d^rot unb ^orn" (%'i)olüd). Sut^erilde fromm, geigte er gleide=

jeitig einen l^o^en ®rab geiftiger greifjeit, ba^ er gerabe bei ber ®eU%m^txt,

ali fein ^Jleffe 3fo^ann %. toegen feiner teiffeufd^aitlideen föjegefe angegriffen tourbe,

fclbft bem berühmten ^fenenfer Stol^ann ©erwarb gegenüber el^rerbietig, aber mann=
i^aft jum ©d£)u| ejegetifd^er t^reii^eit unb ^ur '^ihxoe^x einer trabitionelt ftjirten

©d^riftauälegung auftrat unb aud^ 1626 freimütl)ig unb geredet im ©treite mit

Slatl^niann üerful^i^. ^n einem freimütt)igen , töftlideen Briefe an bie Senenfet

t^eotogifc^e Sfacuttät Dorn 28. 3lpril 1622 (Epp. ad Meisnerum Vol. I, 615,

beutfd^ bei 3:^oludE, ©eift ber 3:^eol. Söittenbergö, 1852, ©. 155 ff.) üert^eibigte

er feinen Steffen wegen feiner Slbmeid^ungen öon Sut^er, 6l)fmni^, ©e^träuä
unb |)unmug, ba biefelben nid^t bie funbamentalen (StaubenSartitel berührten.

„2Ba§ . . . baä . . . ^um S^unbamente unferer Sieligion nid^t ©el^ötigf betrifft,

feien eö ©d^lüffe, feien es 2lu§legungcn jeneS einigen ^rincipö, auf beffen ©runb
Sll^eologen allein ftrciten folten

, fo fürd^te idt) , ba^ , toer bcn Consensus mit

Sutl^er unb ben Uebrigen in aüen ©tüdfen für nötl^ig ertlärt, bie ©d^rift felbfl,

nacE) toel(i)er toir cttäumal ftüdfmeife erfennen unb ftücfroeife meigfagen, bie 6r=

fal^rung aller 3fal)r]e"ni>erte, ja bie el^^tDÜrbigen .^äupter unferer Äird^e felbft für

feine 5Jleinung anjufü'^ren, nid^t im ©tanbe fein mirb". ^lod^ beutüd^er unb
mulmiger fprad^ er fic^ 1624 in einer berül)mt gemorbenen ütectoratSrebe au8,

toeld^e ben 3^itel fü'^rt „De novo evaugelio, quod sit causa omnium calamitatum

Universum Christianorum orbem inundantium et submergentium". jDarin ift il^ni
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boö alte (5t»angeltum ba§ , toctc^eä Söergebunfl ber ©ünben burrf) bcn ©tauben

an ßl^riftum, ba§ neue bagegen baä, ioelct)eö fte butd) Äird)enget)en unb 8acto=

ment üetl^ei^t (©. 16). ^n feiner in bemfelben ^ai)xe eijc^ienenen ©(^rift „De
sacrosancto ministerio" ift bemetfenöwerf^ ber yteie unb anetfenncnättjertl^e @e*

braud^ reformitter 3lutoiitäten , tt»o biefen ber SSorjug gebüt)rt, unb baö etnfte

S3efenntni§, baß, tro^ ber ©egenrebe ]o Sßieler, bie Seel^orge alä ein Stücf ber

geiftlic^en ^mtSpflid^t anjufel^en fei (IIb. II, cap. 27). 3)em UebctmaBt t^eo=

logifd^er S)i§putirtuft toar er entgegengetreten unb mit tiefem Sc^mer^ übet bie

©^äben ber .^ird^e feiner 3fit ift er bon Rinnen gefd^ieben. Stue biefen 6r=

toägungen toarb il^m bie ßeid)enrebe über 3^er. 51, 9 gel^alten: „2Bir feilen

SBabel; aber fie »itt fid^ nid)t Reiten laffen".

©d^riften üon ^aul 2. finb: „De sacrosancto ministerio libri III, in

quibus de ministerii ovangelici in ecclesiis lutheranis veritate et efticacia etc.

agitur etc." (SdoftocE 1623, eine ^^aftorattl^eologie , in toeld^er fid) aud^ eine

faft öoUftänbige ipomiletif unb ein ßapitel öom Äated^iftren ftnbet); „De novo

evangelio" (Dissertatio habita in acad. Rostoch. 1624, IX Kai. Mail, beim 2tn»

treten be§ 9lectorateS, ugl. oben); „De sacrosancta trinitate über unus, oppositus

Fausti Socini refutationi absque autoris nomine Racoviae ante annos triginta

priraum Polonice deinde Latine editae et huic scripto insertae, qua refeilere

conatus est, quae de divinitate Filii et Spiritus Sancti Robertus Bellarminus

T. I controversiae 2 generalis, lib. primo, et Jacobus "Wiekus, Jesuita, peculiari

libello scripserunt" (gtoft. 1625); „ßenfuren unb S3ebenfen§=6opie ber X^eol.

gfacultät au 9loftodE, bie »üd^er beä fei. Slrnb'S unb M. ^erm. giat^mann'ä

anregcnb u. f. to." (©anaig 1627, bon 9lat:^mann'§ 2ln!^ängern herausgegeben,

enthält baä Sebenfen ber gtoftodtfd)en tlieol. ^acultät [^. %axnotD'§>] bon 1626,

bie Otaf^mann'fdtie (Streitigfett bon ber ^raft beS göttlichen 2BorteS betreffenb, bog

öon 9tatt)mann'8 3ln]^ängern erbeten roorben toar)
;

„In S. Johannis evangelium

coramentarius, quo verba et phrases ex graeca, hellenistica, hebraea et cognatis

unguis explicantur etc. Inserta est arabicae paraphrasis a . . . Thoma Erpenio

editae latina translatio etc." (Stoftod 1629).

Su bgl. etmaä öon geleierten gioftodtfd^en ©ad^en (1737 ff.) V, 217 ff.
—

3ebter'g Unitjerfatlejiton Sb. 41 (1744) <Bp. 1854 ff., wo auc^ Xarnom'S

orationes unb disputationes aufgefül^rt finb unb noc^ SBitte, Memoria theo-

logorum unb grel^cr'S Tbeatr. erudit. citirt roerben. — Ärei) i^o^. iöernl^.),

S)ie gtoftocEfdt)en 2;^eologen feit 1523, ©. 19 ff.
— 21. X^olucf , S)er ©eift

ber tut^. 3:§eologen SBittenbergg (1852) ©. 155 ff.
— SDerfelbe, 5öorgefc^ic^te

be§ 9iationali§mu§. I. Z^exi: S)a§ atab. Seben, 2. 3lbt^. (1854) ©. 102. —
©uft. granf, ©efd^. b. prot. St^eot., I. 21)1. (1862) ©. 333. ^. Jf d^adEert.

2^arnoto: gann^ %. (im ©üftrorocr ^irc^enbudt) lautet i^r SBornamc

granäiäfa), ©d^riftftetterin , mürbe am 17. Secember 1779 aU erfte§ Äinb

be§ SommiffionSrat^g unb ©tabtfecretärS ^o^ann S)at)ib %. unb feiner

©attin 2lmaiie Sfuftine, einer Sod^ter be8 ßanbrat^S öon ^olftein, in ©ft=

ftroro geboren. 2)ie 3lbftammung unb ba§ 33ermögen ber Butter üeranla^ten,

ba^ bie gantilie, ju ber ftd^ öon öornl^erein ber fd^on feit längerer 3"^ al*

23ßitttt)er lebenbe ©ro^öater gefcttte, auf großem gu^e unb im SSerfel^r mit ben

ariftofratifd^cn, öon franaöfif^en ©itten unb 5Jloben öielfad§ belierrfd^ten Greifen

be§ 8anbe§ lebte. <Bo brad^tc Sannlj, ber ßiebling beS alten Sanbrat^S, iJire

erften i^ugenbjal^re unter ben ^eiterften ©inbrücCen l^in , bi§ ba§ lebl^afte, ^od^=

enttoidfelte ^Jläbc^en in feinem üierten ^a^xc \)a^ UnglüdE ^atte, aul bem genfter

beä jtoeiten ©tocEmerfä auf bie ©trafee ju ftür^en. äöenn au<i) äufeertid^ un=

berieft, mürbe fie bod§ öon ba an fränflid^, fonnte nid^t me^r ge^en unb mufete

getragen ober gefa^^ren werben; aU fie attmäl)lide genaä, war fte, bisher ein
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©egenftanb beö 5Jlitteibg il^rer Umgebung , batan getoö^nt , alle i^re 9Bünf(f)c

erfüüt ju U^en unb äußerte nun ganj bie ßaunen eineS üetjogenen .^inbeä.

2lu(i) fonnte fie natütlicf) in biefet 3fit feinen regelmäßigen Untern(i)t erl^alten

unb mußte tion ben ifinbetfpieten i^tet Slltetögenofjeu fern bleiben. 2)iejc

SBeteinfamung fül^vte fte, nac^bem jte in futjer 3ett lefen, fd^teiben, rechnen unb
gtanjöjtjd^ gelernt l^atte , baju , i^xt Unter{)altung in 33üd^ern alter ^Ärt ju

fud^en, gleid^Otel, ob bie|e i^rem Sllter angemeffen toaren ober nid)t. @leid^

nad) i!§rer Gonfirmation tourbe bann 3fannt) aud^ in bie ©efeÜfd^aiten ber erften

iJamilien eingeführt, ttjor aber nod^ immer bie meifte ^^it über mit fi(^ felbft

unb i{)ren , burd^ bie ptantofe Seetüre erregten p"^anta[ti|c£)en Träumereien be=

fd^äjtigt. „S)ie ^u große ©elbftänbigfeit nälirte bie 5leigung , burd^ il^rc ^er=

jönlic^feit auijufallen". S)iefe Unarten aber füfirten mießlid^ ^u I)e|tigen ©cenen

mit bem S3ater. ^n jener 3fit faufte bicjer ein fleineS ®ut, pachtete baju bie

angrenjenbe jürftlidlie S)omäne jDalfenborf unb gab unbefonnener SBeije äugleid^

feine Stellung beim Qiexiäjt auf, um mit feiner ^^amilie ganj auf baä ßanb ^u

jie'^en unb ft^ ber £)e!onomie ju toibmen. 9tnfang§ fc^loß fid^ aud^ ^fttunt) mit

gifer ben neuen (Stubien beS Sateri an; al§ aber bie erträumten glän^enben

Erfolge ausblieben, 30g fie fidl) teieber in il^re ßinfamfeit jurüdE. @ie fpeculirtc

^ier auf oEcrlei 2lbcnteuer, fc^redCte aber oEe SBetterber burdf) ben „ju fd^neüen

®ang i^rer ßiebegintriguen" ah, toeit fie in jebem neuen SBefannten einen freier,

einen 58etDunberer i'^rer ^^erfon erblidfte unb fe^r batb einen alläuöertraulic^en,

i^ren SBünfd^en entfpredC)enben Xon anfd^lug. Sitte it)re Hoffnungen auf eine

balbige unb glänjenbe @t)e jerfc^lugen fic^ fogleid^, al§ ber SBater nad^ menigeit

,3fa{)ren in 6oncur§ geriet^ unb bie fjfamilie unter Slufgabe i:§re§ bisherigen

großen |)au§^atte§ bag 6lut toieber öerlaffen mußte unb nadj 5'leu=Sucfolo 30g,

tDo ber SBater eine ©tette al8 ©ecretär beim ritterfdf)aftti(f)en 25erein erliielt. Um
bei biefen SSerl^ältniffen i^rem 33ater nid§t ^ur Saft ju fallen, fud^te fid) ^annt)

nun eine ©teßung aU ©rjie^erin unb fanb bolb eine fold^e bei einem ^errn

ö. ©d^miterlom auf Stügen, wo fie tiier ^üf)xe lang blieb, itire freie Seit nod^

immer mit Sefen, Siräumen , bem Sluffd^reiben i^rer ©ebanfen unb SluSmaten

eingebilbeter ßiebeSber'^ältniffe au§füEenb. ^ad) furjem 3Iufentl^att im (5ttern=

'^aufe na^m fie bann eine äf)nlid^e ©tettung bei einem ^errn ö. SSof^ auf

Üto^lftorff an unb begann t)icr juerft SBeurtl^eilungen über 35üd^er, 3luffä^e unb

Sle^nlid^ei an öerfd^iebcne Sfournate einjufenben unb anonym tievöffentii(|en ju

laffen. 2ll§ i^re „SUtoine t)on 9iofen" 1805 unb 1806 im „afournat für beutfd^c

iJtauen" erfd^ienen Joar, mad^te fie fid^ an bie erfte größere ©r^äfilung, „9latalie",

beren Sßottenbung unb 3]eröffentlidl)ung fid^ atterbingS bis 1812 l^inauS^og. Su=
gleich fnüpfte fie je^t burdö il^re fd^riftfteüerifdl)e S^ätigfeit me^r unb mel^r 58e=

jie'^ungen p bebeutenben 33lännern (Stod^li^, ^i^ig, ^Jouquö u. 21.) an; be=

fd^äftigte fid^ aud^ ^äufig mit ben gried^ifd^en ßlaf^fern, befonberS Xenopl^on,

ßtiftaS unb $laton unb fd^rieb eine Sln^al^l neuer ©raä^tungen. 1807 fiebelte

fie als ßrjielierin nadl) SBiSmar in baS g>au§ beS ©dtjtoagerg beS ^errn ö. SSot:^

über unb fanb ^icr toieber ©elegenl^eit, als Ütepräfentantin beS ^aufeS eine be-

öorjugte Sfiotte 5U fbielen. 2ltS fid^ nad§ einiger 3"t i>er SSater il^rer Zöglinge

toieber öermä^lte, mußte gönnt) i^re Stellung aufgeben, erl^ielt aber balb toieber

eine neue bei einem .g)errn b. 5Jlütter auf Slanfenborf, bie fie im |)erbft 1812

üerließ, um p i^ren (altern nad^ \Ueu=Sudfoto äurüdEjufel^ren. ^ier fanb fte i^rc

5Rutter an einem unheilbaren Uebel barnieberliegen unb toibmete fiel) nun beren

^Pflege mit größter 3lufopferung, bis ber Xob bie ©elicbtc enbUd^ am 9. ©ecember

1815 erlöftc. So tjon atten Sieben getrennt unb tion allen 3JtitteIn entblößt,

cntfd^loß fid^ i^annt), au i^rer t^euerften ;3^ugenbfreunbin nad^ Petersburg ju

äie^cn unb trat bie 3fieife am 6. 3uli 1816 tion SEratiemünbe auS an. 2lber
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üuä) in ^etevSburg füllte fie jt(f) nid)t tuof)!; aüesi toax i)\ex anbevö, aii fie ei

ftd) oorgeftelttt |atte; bic g^reunbin lebte mit if)tcm ©atteti nur in befc^eibeneu

SSet^ältniffen unb fonnte ber SBevwö'^nten ni(f)t bog bieten, wag biejc p ftnbcn

ge'^ojft §atte. ^loax tarn fie auäi f)ier aümä^Ud^ in größere .ffreife
,

[ie lernte

ßtinger, .^o^ebue, @raf ©ieberä u. 91. fennen, aber fie füf)[te bie Unmögüd^fcit,

auf ruffifc^em 33oben öon il^rer ^^^ber (eben ju fbnnen, unb eine anbere ßrttjerbs»

quelle fanb fid) nid^t. SSereitS nac^ einem 3fQt)re fe()rtc fie in bie ^gjeimat^ jurücf

unb lie^ fic^, nad) einem üorüberge^enben 3lufent^alt in 33ertin, mit einer iod^ter

^i^ig'g, bie i^r biefer in Pflege gegeben |attc, bei i'^rer eigenen ©d^toefter tu

Sübed nieber, fül^tte \\d) aber aud^ in biefen SSer^ältniffen nic^t gtücflicf) unb

fiebeltc nad) Hamburg über, um {)ier mit ber S)ic^terin 3tmaUe (&(i)oppe eine

!ßenfton§anftalt ^u grünben. S)ic S8erfd)ieben^eit ber (St)araftere 33eiber öer=

urfad^te balb 3wiftigfeiten unb bereitelte bie $Iäne, fo ba^ i5fannt) %. fd)liefeUc^

im i^rü'^la^r 1820 nad^ 2)regben unb öon ()icr au8 ^eitmeiltg nac^ (Sdf)anbau

äog, tüo fie erft in öertrautem Umgange mit .l^elmine ö. ßfiejt) lebte, mit ber

fie fid) balb ^eftig t)erfeinbete , unb bann an ber ©räftn ßgloffftein, ßlife öon

ber Siede, Xied, £iebge u. 91. lang erfe^nte tJteunbe fanb , mit i^rem je^igen

Seben pfrieben toar unb nur, toic immer, fdtimer^lid^ beflagte, ba^ fie es allein,

o'^ne ©elicbten, o^ne ©atten l)inbringen muffe. 9ll§ fie fpäter burd^ Äranf^eit

it)re ©elifraft einbüßte, fud^ten il^r bie greunbe burc^ .g)etau§gabe il)rer fämmt=

liefen äÖerfe eine ßi'ifteuä ju grünben unb erlangten aud) tt)ir!lid^ burd) bie

©ubfcription 5000 2^aler. ^^xt ganje je^ige Sage erregte nun in g^nn^ %.

ben äBunfdf)
,

fidt) öon ben ^reunben unb il)ren Vergnügungen äurüd^uäietien.

©0 fd^ieb fie am 16. 2)ecember 1829 öon S)re§ben, um fic^ in 2CÖei^enfel§, ttio

i^re ©d^mefter aSettt) lebte, ein 9lft)l ju grünben. 2ll§ i^re Singen toieber beffer

tourben, öerfd^affte fie fid^ einen neuen ©rtoerb burcf) Ueberfe^ungcn auS bem

fjfranjöfifi^en unb (Snglifdlien, fo bafe fie öon aller äußeren ©orge frei toar unb

balb aud^ toieber gefeEigen SJerfel^r pflegen fonnte. 9iod£) einmal raffte fie fic^

anä) ^u eigenem (5d)offen auf unb fd^rieb anont)m ba§ 2Berf „S^ei Sfa^^te in

Petersburg", baä aHgemeine Slnerfennung fanb. 2llä fpöter il)re ©(^»efter

Sßei^enfelS öerlaffen l)atte, fül)lte fid§ auc£) gannt) nidC)t niefir :^eimifc^ ()iev.

©ie unternal)m öfter Dieifen nadt) Berlin, Seipjig unb ©reiben unb fiebelte

fd^liefelic^ 1841 nad^ 2)effau über, too fie, jule^t öon ßeiben aller 2lrt l^eim=

gefud^t, am 4. 3uli 1862 ftarb.

S)ie fd^rijtfteHerifc^e S^ätigfeit gann^ Sarnoto'S toirb ganj unb gar öon

i^rem eigenen Seben unb ©mpfinben beftimmt, unb al§ fie „feinen ©toff mel)r

be'^anbeln fonnte, in meieren fie nid)t ©etbfterlebte§ {)ineinäutegen öermod^te",

ftanb fie fcl)lie^lid^ ganj baöon ab, mit eigenen ©d^öpfungeu l^eröorjutreten. 3fn

atten i^ren äa'^lreic^en ©rjäfilungen, bie fie t^eil§ al§ felbftänbige ^erfe :^eraug=

gab, tf)eils in ben öerfdl)iebenften Safc^enbüd^ern unb 3eitfd^i^iften öeröffentlid^te,

finben fid^ 9lnflänge an il)rc ßebenSfd^idfale, an i'^xe fel)nfüd)tige ßiebc ju 2lrnbt,

^i^ig unb 3lnberen, bie i^r im Seben treuer loaren, aber ilire ©et)nfud§t etoig

unbefriebigt liefen. Sßon il^rer „9latalie", in bie fie öielleid^t bie meiften unb

treueften Erinnerungen i^re§ ^ix^tni l)ineingelegt '^at, fagt fie felbft: „^d) bin

nid^t ^fiatalie — il)r Seben ift ni(|t baä meinige — unb bod^ fennt ber, tt)eld)er.

fie gelefen '^at, mein innere^ Ceben genauer, al§ i^emanb, ber ^a^xt lang mit

mir, fo mie ic^ je^t bin, öerfel^rt". ^n einer 9lrt ©etbftfritif aber fagt fie ebenfo

treffenb alä für \i)x ganjeS ©mpftnben bejeic^nenb: „3d^ gelte für ein§ ber geift»

reid^ftcn Söciber unfereS Zeitalters, iä) befi^c Äenntniffe, ©eele, 23egcifterung, ic§

fann benfen, fül)len — fann atleä ©rofee unb ©df)öne empfinben — , fann e§

ber rcinften .^^beatität nad^empfinben, fann glüdlid^ fein im 9lnfd^auen ber 9iatur,

Siagem. beutf*e iBtograJJ^ie. XXXVII. 26
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glücfltd^ jein im ©enuffe ber ^unft — td^ bin giofefinnig üon ®emütl§ unb
Q.ijaxatkx — alle tleinlid§en Stegungen be§ 9^eibe8, be§ .^affeä finb mit fremb —
unb baS 2lüeg öer|(i)toinbet öor bem öinbrudEe, roeld^en ber ^u^ eineS geliebten

5Jtanne8 auf mid^ mac^t".

9Iuf3äl)tungen i^tev 2Bevfe ftnben ft(^ in ©oebefe'ö ©runbri^ III, 149 fg.

unb in SStümmet'g Serifon ber beutf(i)en 2)icf)ter unb ^^Jrofaiften. SBgl. ferner:

Sd^inbel, 2)ie beutjc^en ©d^tiftfteHerinnen bc8 19. ^at)x^. II, 354 fg. — %.
Sötte, ganntj 2arnoto, ein Sebenäbilb (SSerl. 1865). — '^sierjon, ©uftaü M^ne,
fein 8eben§bilb unb SSrieftoed^fel mit 3citgenoffen (S)re§ben unb ßeip^ig o. 3f.).

5Jtaj ^enb^eim.
S^OrnoüJöIi: gfriebrid^ aSil^elm Sabi§tau§ Z. entftammte einer el^emalä

in SSöl^men angefeffenen 3^£i'9enfamilie, beren Sll^nfrau, bie ^OJergin ^^gne8

2:arnott)8f^ bon Jlarnott), baburc^ berül^mt tourbe, ba^ [ie bem befannten 9leiter=

generol (Srafen ©porf einft ba§ ßeben rettete, ©eboren au 33re8lau am 26. 3lpril

1«11 er'^ielt Z., ber getoiffer f^amilienberl^äUniffe Itialber ben angenommenen
9iamen ©d^mibt fül^rte, öon 1826—1832 auf bem fat^olifd^en @t)mnafium
feiner Sßaterftabt feine iöilbung, betrieb batauf mel^rere ^a^xe ^inburd^ 5]Bnöat»

ftubien, bie fid^ befonberä auf alte Sprachen unb ßitteratur erftredften, unb
toarb bann ^ülf§arbeiter bei einem fönigli(f)cn SSeamten. S)icfe ©tettung gab
et inbeffen balb auf, um in eine ßeil^bibliotl^ef einzutreten , ba i^m l^ier me^r
Wü%t tt)in!te, feiner fd^tiftfteüetifd^en ^ieigung folgen ^u fönnen. ^^lu^er fleinen

23eittägen fUr 3fitfd£)riften fd^rieb er me'^tere S)ramen, bie er bem befannten

©d^riftftetter Submig ö. S(löen§Ieben aur Slnfid^t unterbreitete. 5Diefet fptad^

bem 93ctfaffet atoat jegliche 23ü'^nenfenntni^ ab, glaubte aber in feinen Sltbeiten

ein latent für bie 9loöette au finben unb tietl^ beSl^alb bem öetunglüdften jDta=

matifet, öornel^mlid^ ben ftiftotifdijen 9toman a" Pflegen, ^n ben „bleuen ©cf)Ic=

fifd^en JBtättetn", bie 1835 in 3Ste§lau in§ 53eben traten, beröffentlic^te %. feine

etften nobeIIiftifct)en SSerfud^e unb ijotte fi<^ mand^eS aufmuntetnben sBeifaüö a"
etfteuen. ©eit 1838 erfd^ienen bann in aiemlid^ rafd^et ^^otge feine 9tomanc
unb gtobetten „^reua unb ^albmonb" (II, 1838); „Sßorftinbetg unb ^ütften«

ftein" (III, 1839); „Sie ©c^tad^t auf bem «Ulatd^felbe" (1839); „WenfcJ)en

unb 3eiten" (7 9ZobeIten; III, 1840); „«Rapoleon unb bie «p^ilabelp^en" (III,

1841); „S)ic q3lutrofen öon 3lug§butg" (II, 1842); „SBalbteufel" (111,1842);
„SSlutige ^u^apfen" (II, 1842); „^iminalgefdjid^ten nad^ toasten S3egeben=

Reiten" (II, 1843); „2)ie jübifd^e ©aunerbanbe" (1843); „^üd)enfned)t unb
S8i§counte|" (1843); „3)ie Watfabäer" (II, 1843); „S)er blutige Oftetjubet.—
S)ie ©c^lcuberer an ber |)afelmattfüfe" (2 9iob., 1843). ^äüe biefe ©d^riften

toaren ja meift barauf bered^net, ben ^ei^l^unger be§ lefeteütigen '^>ublicum§ a«
ftitten, bei bem ber 9lame bei 2lutot§ nid^t unbeliebt tt)ot; bod^ enthält mand^c
2lrbeit toitfüd^ @ute§ unb aeugt bon ad^tungSwevtl^em latent. 3u ^^nfang ber

öieraiget ^atjxc fiebelte %. bon SSreilau nad) Seipaig, fpäter nad^ ßeitmeritj übet

unb bettegte 1846 feinen Söo^nft^ nad) ^rag, too er baS Unter^altungSbtatt

„Erinnerungen" rebigirte. ^ier ftatb er bereits am 16. Slpril 1847. 2;. barg

in feiner fd^toäd^lid^en, bertrüppelten gjtenfdt)engeftalt eine gülte bon SBefd^eiben=

l^eit, Sieben§tDürbigfeit , ©eift unb ©emüt^Stiefe unb geno^ bie l^öd^fte 2ld§tung

feiner 9Jlitmenfd^en.

5iotoadE, ©d^(efifd^e§ ©d^riftfteüer-ßejifon IV, 159. — SBurabad^, 53io=

grap^ifc^eä Sejifon XLIII, 94. grana »tümmer.
S^ortarotti: §ieront)mu§ (@irolamo) %., ©efd^id^tSforfd^er, geboren

am 2. Januar 1706 a" 9loberebo, t bafelbft am 16. ^Itai 1761. ßr mad^te

feine ©tubien in feiner Saterftabt, a« ^^abua unb SBetona, liefe ftd^ 1727 bie

2:onfut geben unb l^iefe feitbem 3lbate unb trug geiftlid^ie Äleibung; bie geift*



S^artorotti. 4Q3

tidien 2Bei|en l^ot er nie empfangen. Äurje ^tit toat et erjiel^er im ^aufe be«
^tegierungSraf^eS ßatlo 6e§(^i ju 3fnn§&tucE, bann 1738 einige ^eit ©ecretär
beä 6atbinal§ ^ajfionei ju Sflom, bejfen ©unft er burd) eine fc^arte Slxitit bc6

3Betfe§ Della eloquenza italiana beS ^Prälaten ©iufto fjfontanini öerfd^erjte,

baraut einige 3eit ©ecretär beg öenetianifd^cn ^atri3ier§ Worco goäcarini, mit
beul er ftd) toegen einer litterarijd^en ^^rage überttiarf. S)ie übrige ^eit jeineö

ßebenl bra(^te er in jeiner 33ater[tabt au, o^nc 2tmt, aber ftet§ mit Stubien
unb litterarifc^en 3Irbeiten manni(f)faltigcr SIrt befd^äftigt. 3fn feiner aBo^nung
l)ielt er für ftrcbfame, junge Seute ißortefungcn über ^Jf)ilofop^te, in benen er

bie l^erfömmlic^e fd)oIaftif(^e 5pf)itofop^ie befämt)fte. ?ll§ junger ^ann grün=
bete er einen titterarifd)en Sßerein, ben er S)obonäum nannte; fpäter rtar er ein

fleißiges ^itgtieb ber Accaderaia degli Agiati. — (Seine erfte größere toiffen»

f{i)aftli(^e 5lrbeit erf(^ien 1743 ^u SSenebig: „De origine Ecclesiae Tridentinae

et primis ejus episcopis dissertatio." S)er gürftbifc^of üon Orient, ®raf S)o=

minicui 5lnton i^^un, ^atte bie Söibmung berfelben angenommen
;

fic fanb aber

SCßiberfprud^, »eil %. barin bie 2egenbe üon ber Wrünbung ber irienter (©e=
bener) Äiri^e burd^ ©d^üler bes5 (Stiangeliften 9)tarcu§ ttjiberlegte unb nad)iDie§,

ba§ nic^t SafftanuS, fonbcrn 3fngenuinu§ fim 6. ^a^r^unbert) ber erfte Sifc^of

bon ©eben getnefen fei. @r tourbe namentlid^ öon bem ^nnSbrudfer 33ibüot^efar

^Jlnton gtofd)mann in mehreren ©(^rtften angegriffen, bem er in „De episcopatu

Sabionensi S. Cassiani Martyris deque S. Ingenuini episcopi actis epistola",

93en. 1750, antöjortete. 2Iuc^ ber f5frauci§caner SSenebict Sonelli betf)eiligte fid^

an bem ©treite. 1754 öeröffenttid^te Z. p Sßenebtg (9ioöerebo) „Meraorie an-

tiche dl Roveredo e dei luogbi circonvicini". ^m 2ln^angc toieS er nad^, ba§
ber in Orient al8 fettiger berc'^rtc 35ifd^of Slbalbert II. (im 12. ^atir^unbert)

fein ^eiliger unb fein ^ärtt)rcr getoefen fei, unb rief baburd^ ©treitfct)riften bon
SSonetti unb 2. bon ^itati tjerbor. @r antwortete in ber „Apologia delle Me-
morie etc.", öucca 1758, unb auf bie anont)m bon SSoneüi l^erauSgegebenen

Notizie intorno al vescovo Adelperto etc., Orient 1760, in ber ..Lettera se-

conda di un giornalista d' Italia", bie in Orient toä'^renb ber testen Äranfl^cit

STartarotti'S bon ^enfeT§t)anb öerbrannt mürbe. X. ^at nod£) einige fleinere

©ct)iiften, meift tocaIgefd£)id^tlic^en ^fnl^altS, beröffentlid^t. ©eine ©ebid^tc mürben
nad^ feinem Jobe bon 6(. S3annetti gefammelt unb 1785 'herausgegeben.

3lm meiften Stuffe^en erregte %. burd^ fein 95ud£) „Del congresso notturno

delle lammie con due dissertazioni sopra l'arte magica", 9ioberebo (3Benebig)

1749 (ein Quartbanb bon 460 ©eiten), toorin er bie ^öglid£)feit bon ^aube=
reien jugiebt, aber ben ©lauben an ben ^eienfabbaf^ unb ma§ bamit jufammen»
'^ängt, fc^arf beftreitet, unb namentlich gegen ba§ 33uc^ be§ Sfcfuiten Martin
bei 9lio bolemifirt. @r fanb mit biefem 33ud^e, ba§ jmei ^a1)xe auf bie Slppro«

bation ber benetianifd^en Si^Quifttion ^atte toarten muffen, Söiberfprud^ einer=

feitS bei bem Warc^efe ©cipione Raffet , ber in feiner Arte magica dileguata,

Sßerona 1749, bie aBirtlic^teit ber 3au6erei in ber d)rifttid^en SBelt überl^aupt

beftritt, anbererfeit§ bei 5ßert^eibigern bc§ alten ^ejentoat)ne§, u. %. bei ben

f5franci§canern SSenebict 2ßonetli unb ^^r. ©taibel. %. beröffenttid^te 1751 eine

„Apologia del congresso delle lammie", unb barauf Sonefli 3u Orient Senti-

mento critico contro 1' apologia . . . unb Waffei ju 5öerona 1754 Arte magica
annichilita. — 2. bcröffentlid^te aud^ 1750 eine italienifd^e Ueberfe^ung ber

bon bem i^efuiten (Seorg @aar bei ber SSerbrennung ber 1749 al8 |)eje ber»

bammten ^tonne ^D^laria 9tenata ©ängerin ju Söür^burg gehaltenen *4^rebigt

mit f(f)arfen (Stoffen, bie er mit Dr. ^. ^Jt. %. unter^eid^nete. ?llg ©aar repli=

cirte, beröffentlid^te ein ©d£)üler bon Z.
, ^. b. ©rafer, ße^rer am @^mnaftum

3U Sdoberebo, Propngnatio adnotationum criticarum in sermonem de Maria Re-
26*
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nata saga adversus respousa P. G. Gaar, S. J. , 2ßcn. 1752. (S)er ©tteit

übet bie .f)ejerei toutbe butd^ 5. ©tetjiinger [j. ^(. 2). 33. XXXVI, 124] fortgelegt.)

©rafer öerötfentlic^te nac^ bem Sobe 2artatotti'ö eine S^tauertebe auf i^n

in prächtiger 3lusftattung unter SBeijügung üieter jd^iuungooEer (Qteinijc^cr unb
italicnijc^er ©ebic^te. dx f)ob barin ^eröor, bafe X. al§ irommer (i^rift unb

nacf) bem ßmpiange ber ©acramente geftorben fei. @Ieid)tt)ot rourbe Ü^m an»

fangä ba§ tirc^U^e Segräbni^ »erjagt , unb aU bie Sfloöerebaner i^m in ber

Äirc^e @t. 'iRarco ein 2)enfmat Jetten, xvüxbt 1762 tion bem ©eneratoicar

51. be 9lo8mini ju Xrient, »eil baS 2)enfmat of)ne ©rlaubnife ber firc^tid^en

S5ci)örbe unb ju (J^rcn „einel 33erftori)enen, ber burc^auä feine 23erbienfte !^abe",

gefegt toorben, bie Äirdje mit bem S^nterbicte belegt. 3)a§ unterbiet »urbe auf

Sßerlangen ber i^aifcrin ^Raria 2;^erel'ia toieber aufge^^oben; nac^ längeren

S3er!^anblungen tourbe aber bie 53üfte xartarotti'i öon bem S)enfmat entfernt

unb bie 3fnfd)rift burc^ eine anbere erfe^t.

Jpurter, Nomenciator (2) II, 1458. — 2ipa(bo, Biogratia I, 464. —
SSutjbad^ 43, 98. — ß. ^tapp, 2)ie .g)ejenproceffe unb i^re ©egner aug 2,irol,

6. 71. — fiQald), 91euefte 9teUgion§gefc^ic^te II, 115. 458. Sleufc^.

^aöman: 21 bei Stanison %., ber größte geogropl)ifc^e gntbecEer unb

Seefal^rer ber ^iiebertänbcr im 17. ^Ja^r'^unbert, ftammt aug öutjegaft bei ®ro=

ningen in f^ne^lanb unb ift in ben erften ^fa^ten beg ^al^r^unbertö, mal^tfd^ein^

lid) 1602 ober 1603 geboren. 3)ie erfte ©pur fcineö i3fben§ finbet man in

einem Slmfterbamer ^ird^enbuc^e, tt)o 1631 all 28iä^riger ''JJiatrofe ein Slbel

;3an§ Pan ßutjegaft feine ätoeite 6^e fcf)lie^t. ©d^on üor 1638 mar er nad^

2^aPa gefaf)ren; in biefem ^a^xt fül^rt er ein <&(^iff „Xe ©ngel" nac^ SSatabia,

baS ^u einet Pon ber Kammer öon 3lmfterbam auggerüfteteu glotte geprte.

Slu^er einem in feiner 2lbmefen!^eit gemachten Jeftamente feiner i}xan Pon 1636

liegt fein einziger S3eitrag ju feinet 2ebensgefd^id)tc in bicfer für feine fpätere

l)eröorragenbe Stellung fo toii^tigen 3eit Por. 2lEe Umftänbe feiner Jpeirat^

im 3f. 1631 beuten auf eine niebere ßebensftellung , unb nun finben loir il^n

1639 als ätoeiten %ühxn einer großen Gjpebition. Sag ©c^iff ßrad^t beä

ÜJtatt^t)§ ^enbridfgj Quaft unb ba§ (Sd£)iff 2agman'g mürben jur 2luffud§ung

Pon angeblid) golbreid^en unfein öftlid^ tjon ^apan au^gefanbt, auf bie bie

9lieberlänbet in gitanbo aufmetffam getoorben maren. Cuaft loirb aU @om=
manbeur, Z. all Sd^ipper bejeidfinet. @§ fc^eint nid^t jtoeifell^aft , bafe bie

beiben Dliebertänber, bie jtDifd^en bem 37. unb 46. ©rab 600 Seemeilen nad^

Cften freujten , bie ßntbedfer ber ^onimSfnfeln finb. <5ie fe^rten über 3fapan

unb 5ormofa jurücf unb braditen aufeer i^rer (Sntbecfung, bie aner=

bingg eine ©nttäufd^ung l^od^gefpannter (Sttoartungen mar, Slufna^men ber la-

panifc^en lüften mit. 1640 getjörtc %. ju ben ^ü^rern einer glotte öon elf

^auffa^^rteifc^iffen ; fein ©t^iff füt)rte eine ber foftbarften Labungen, unb er ge»

:^örte in f(^mierigen Umftänben ju ben 5ßcirät!^en be§ 3}orftanbe§ ber Cftinbif^en

5)tatfcl)appei in ^yiranbo. 2)enn in biefem ^ai)re befahl bie japanifd^e 3tegierung

bie 5flieberlegung aller ©ebäube, bie bie ^Jiatfd^appei auf japanifd^em 35oben er»

baut "^atte. ^n bemfetben 3fal)re fiebelte fie nad^ ber ^nfel 2)efima bor ^^taga»

fafi über, ^m barauf folgenben ^ü^re ful^r %. mit bem ©d^iffe Coftfappet

nad§ bem fombobfc^anif^en -ipafen Sautoef, öon mo auS bie ^ortugiefen d^ine=

fifd^c äBaaren, bie fie öon ^afao gebrac£)t l^atten , nad^ ^apan in fambobfc^a»

nif(f)en 2)fd^unfen ju Perfd^iffen fud£)ten. 2:. na^m ein ga^rjeug Pon ^toeien,

beren 5lbreife i'^m angezeigt pjotben mor, toeg; Weil er bag anbere entfommen

lie^, töurben i^m äloei ^onatSfolbe abgejogen. 5lm 20. 3^u(i 1641 lag %.

öor bem gort Sfctonbia auf f^oi^n^ofa öor 3lnfer. 3luf ber fya^rt nacf) 91aga=

fafi überfiel i^n ein heftiger ©türm, ber i^n jtDang, in Kaiman anzulegen unb
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im S)ecembet mit 9iotf)maft imd) Satabia aurücfaufe^ten. 3m ?lj)ri( 1642
finben tcit i^n auf einer neuen j^afjxt narf) ^alembong , too ein 6f)ineje ben

©ultan gegen bie 9iieberlänber au?äu[tad^eln juckte. 6r ^atte öiet gaf)r^euge

unter feinem 93eief)I, unb feine ^fnftruction lautete auf irieblic^e ober friegerifd^e

ßöfung ber ©ditoierigfeiten. @g gelang i^m, ben frieblic^en 2Beg ju befc^reiten,

unb er bradite ben c^inefifcEien Unruf)eftiiter nacf) 53ataöia, toofür er ^ot)e§ ßob
üon bem ©eneratgouöerneur erntete.

X. i^otte fi($ in menigen Sfal^iren in ben öerfd^iebenften Unternef)men au^«

geäeid^net unb fd^eint ba§ Söertrauen ber inbifc^en9flegierung in Söataöia im t)öcf)ften

W.aa'^e befeffen ^u f)aben. Tiur einem erprobten 6t)arofter unb tüchtigen ©eemann
lonnte bie feit atoeiSfa^ten geplante größte ©ntbecfungäreife aufgetragen merben, bie

U^n amtlid^ öon ben 9iieber(änbern geführt hjorben mar. ^ein fteinerer ©ebanfe

lag i^t p ©runbe, al§ ben inbifd^en S5efi^ ber Ülieberlänber p einem fübäquotoriaten

9llei(^c mit bem ^[Rittelpunfte Sataöta ju erroeitern. Sltg am 14. 3luguft 1642
%. auf SBefel^l beg inbifdien ©eneralftottl^alterl öan Xiemcn mit ^mei (5cf)iffen

Sataöia öerliefe , um baö Süblanb ju umfcgeln , neue ßänber im ©üben beä

©tiüen Dcean§ ju entbecfen unb in 53efi^ ju nehmen unb bequeme .^anbelSmegc

nad) ber 2Beftfüfte (&übamerifa§ ju finben — bicfe§ le^tere 3iei fteßt Pan 3)iemen

in einem SBeridit Pom 23. 5E)ecember 1642 an ben 9tatt| ber ©iebje^n in 9lmfter=

bam aU bas toid^tigfte l^in; me'^rmatg betont er bie 33ebeutung einel furzen

Söege§ nac^ ß^ile — , toar ein großer %f)eH ber Äüften ber 2ßeftt)ätfte 2tuftta^

lienS befannt. Stber nur mofaifartig unb mit mand^en fiücEen t)atten bie nac^

feinem großen iptane unb jum Zi)nl gan.5 jufäEig gemact)ten ©ntbecEungen

]^oIIänbif(^er (5d£)iffer fidC) aneinanberreil^en laffen. %. öerbanb unb PerPottftän=

bigte fie, alö er am 8. Dctober 1642 53tauritiu§ PerlieB, um nat^ ©üben unb
in ungeroofint l^o^en ©übbreiten, 44—49

", nad^ Dften ju fd^iffen. 3lm 24. ^Jlo^

öember befanb er fid§ in 42 "^ 25' Por einer l§o^en Äüfte, bie er im ©üben um=
f^iffte unb beren öftüd^e gortfe^ung er bi§ 42 ^ Perfotgte. S)iefe§ „l^et ecrfte

Sonb in be ^u^tfee, bat onS ontmoet i§, en Pan geen europifd^c öoldferen nod^

befent" nannte er ^Inf^oonlj Pan S)iemen§lanbt. @ine fteine Sfnfel tDurbe 2o§=
man (Stjlanb genannt unb aufeerbem i)ier mie bei anbern ©etegen'^eiten ^Jtaria

Pan S)iemen — ber ber ©age nad^ %. Perlobt geloefen fein foü — unb ©d^outen

Peremigt. 9luf biefem ^Parallel ging er öftüd^ Portoärts unb ftie§ am 13. 2)e=

cember auf eine jtoeite f)o^e i¥üfte mit roolfenPer^üüten Sergen, bie ber ©üb=
infel 9ieufeelanb8 ange'^örte, ful^r i!^r entlang nad^ Dlorben , Dermeitte, o'^ne bie

Goofftra^e ju a'^nen, in ber 9Mt)e be§ 40. ®rabel im meftUd^en ©ingang biefer

©trafee unb umfu'^r nac^ einem blutigen treffen mit ben 5ieufeetänbern in ber

„^oorbenoar§=S3ai" am 19. 3)ecember in ben erften Ziagen be§ i^afirei 1643
bie 9torbfpi^e 9leufcelanb§. S)a§ erfte ßanb l^attc er 35an=S)iemen§=ßanb ge=

nannt, metc^er 9lame aümäl^üdt) bor bem mol^töerbienten SaSmonia öerfc^minbet;

o'^neliin mar ber ^lamt öan S)iemen'§ fd^on feit 1636 an ber 9iorbtüfte 2{uftra=

lienö bergeben. S)a^ aber 2. bem jtoeiten Sanbe ben Flamen ©taatentanb bei=

legte, lä^t feine Slnf(^auung Pon bem unbefannten ©üblanbe af)nen , benn e^

^ing für i^n alä „Pafte cuft Pan I)et onbefenb 3ut)ttanbt" mit jenem ©taaten=

lanb äufammen, 'iia^ ©d^outen unb Semaire 27 ^a'^re früher bei il^rer f^al^rt

um bie ©übinfeln ©übamerifaS gefunben l^atten. Ueber^aupt war bie Steife

gerabe biefer Sßorgänger für Z. unb Pan S)iemen offenbar bon befonberem ^n=
tereffe. 2Bar i^m boc^ in ber ^nftruction empTo!^ien , über bie ^oorn^^nfeln

jurücf^ufe'^ren. S)iefe fud)te er nun auf, tuobei er aber fi^on am 19. Januar
^l)Iftaart unb am 20. bie 5«unbfc^ait§=2fnfeln erreichte. 5Die Surd^fa'^rt jmifc^en

feinem ©üblanb unb biefen 3»nfeln nannte er '3lbel=2a6man=5paffage. Xongatabu,

Qna unb 9iomufa nannte er 9lmfierbam, ^tibbetburg unb Ütotterbam. @r blieb
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einige Xa^e bei biefen 2^nfeln , um 3BaJict ein^unel^meu
, tut)r bann burd^ ben

SSiti^Sd^ttJarm butc^, etieid^te nad^ fdtjireten Äämpfen mit bem regenreichen

•üiorbtDeftmonjun am 22. 5Jlärä öntong ^aöa, baä ©d^outen unb Semaire ent«

becEt Italien, fuf)r an ^icu^^edElenburg unb 5iteu=$ommern 1)'m, bie er a(§ mit 9leu=

©uinea aufammentjängenb aufia^te unb erfc^ien am 15. 3funi 1643 mieber öor

^ataDia. i^ür bie ©eograp^ic ^atte bieje erfte 9leije Jaäman'S ben großen @e=

lüinn gebracht, bafe öon einem ^ufanimenl^ang beö großen i^anbeg im ©üboften

älfienä mit ber geträumten Terra Australis meiter feine 9tebe jcin fonnte; be»

beutete jie bodt) eine grofee SfQ^i^t i^ingS um 5leul^ottanb unb feine ^Jtebenlänber.

S)ie mid^tigen SntbecEungen be§ „fübli^en" 5ßan=S)iemen8=ßanbe§ (2;a§mameng)

unb ^Jteufeelanbä |inb nid^t toeiter üerfolgt morben. ^Jlun f)anbette es fid§ um
bie i5re[ttegung 0leu^ollanb§ nad^ (Sröfee unb ©eftalt. Söaren ^Jieu'Öuinea unb

baö jüblic^e iöan=S)iemeni=ßanb S^nfeln? 3Bar öietteid^t gan^ 9leut)oUanb eine

3^njeigtuppe ? Um biefe ätt'ßifcl P töjen, |u^r %. am 30. 3fanuar 1644 mit

brei ©Griffen öon QSataöia narf) ber 5lorbfüfte 3leu^oEanb§, um in ber Siid^tung

beö ©olieä öon ß^arpentaria öorjubringen , mo eine 3Jteere^ftrafee na(^ ©üben
führen fonnte. @r nal^m bie 3Gße[t= unb Oftfüfte biejeö ©olieö au] unb fef)rte,

o^ne bie SLorreSftrafee ju erfennen, in bemjelben ^atjxt nad§ SSataüia jurüdf.

Z. fd^eint feine 6ntbec£ung§reifen mel^r unternommen ä" ^aben. S3an jDiemen'g

91acf)iolger maren toeniger bafür eingenommen; ban S)iemen mar im 3lpril 1645

geftorben. %. lourbe 1648 mit 8 iJffltli-'äeuöfn nadf) ben $pf)itippinen gefanbt,

um ber fpanifc^en ©ilberflotte auiiulauern, öermoc^te fie äioar megen ©türmen
ni(i)t megjunel^men, fam aber mit reidtier SSeute jurürf. @r foütc auf ber 3fnjet

SBatiiautt) einen jeiner 51tatro|en eigen^änbig ot)ne Urt^eit unb ®eridt)t aujgel^ängt

l^aben unb mürbe 1649 feiner ©tette all „©c^ipper=Sommanbeur" entfe^t. 2)ie

©träfe bauerte nur äroei Sfa^rc. ©eit 1651 finben mir Z. alg too^l^abenben

^tann öon anfe^nlic^em ßJrunbbefi^ im beften Streite Sataöioä, in einem |)aufc

on ber öorne^men Sijgerggrod^t, all Sleltefter ber 9leformirten (Semeinbe. @r
mad^te 1657 aii fd^merfranfer iRann fein Xeftament unb i)t öor bem Cctobet

1659 äu Jöataöia geftorben. äßo er begraben ift, ift unbefannt. 3)ie Äü^n«
]§eit ber erften Üleife Salman'ö fanb bi§ ^u ßoof'g ämeiter Dieife i^rcö ©tetd^en.

nur in ben größten i^a1)xkn be§ @ntbectung§3eitalter§. äöaS 2;. geograp^ifd^

feftgelegt f)at, ^at fic^ faft überatt aU genau beftimmt ermiefen, befonberä feine

3eidt)nung ber !Qage unb ©eftalt be§ ©olreS öon ßarpcntaria, bie gfinberö hei

feinen entfcf)eibenben ^ilufna^men öon 1802 u. f. in ßrftaunen fe^te. 2. gibt fel)r

treffenbc ©(i)ilberungen. ©eine allgemeine 2luffaffung be§ füblid^en ©tiUen DceanS
t)aben ßoof'g 9lt;ifen aum J^cil beftätigt. S^n^^ lenfte er bie Slufmerffamfeit auf

baS eigentf)ümlid^e ^er^alten ber ÜJlagnetnabet ienfeit§ beä 40. (SrabeS ©. ^. in

ber fiänge öon Tasmanien, auf ta^ ©inbringen beS 5^orbmeft=5Jlonfun8 in bie ©üb=
fee ; ein ©eebeben an ber ^üfte öon 5leu=^!Pommern ^at er fef)r flar befd)rieben

j

feine ©dt)ilberungen ber Eingeborenen ber öon i^m befud^ten fiänber finb fo reic^

an ©injel^eiten, alö fie hei ber flüchtigen Sßerü^rung fein fonnten.

Z. mag fid) menig um bie Slnerfennung ber 3Jtitroelt unb feinen 9lad^ru^m

gefümmert ^oben. @r |at iebenfattS niditS getrau, um bie 3eitgenoffen mit feinen

Steifen unb (Sntbecfungen befannt ju mad^en. 6r t^eitt barin bie Dleigung einiger

feiner Sanbäleute, bereu 2}erbienfte um bie 6ntbedEung^gefd^ict)te fo ju fagen au§=

gegraben merben mußten. 33efannt mürben im 17. ^at)r^unbert nur bie Umriffe

feiner ßntbedfungen burd) einige harten, bereu frü^efte öor 1648 erfc^ienen fein

muffen. @ie mürben benü^t bei ber 3ei(^nun9 ^f^' merfmürbigen ^arte, bie bie

©tabtf)erren öon Sünfterbam im SSoben bess ©ro^en ©aaleg i!^re§ ©tab=^u5§ ein=

legen liefen. J^arten mit feinen Surfen unb Xiefenangabeu mürben furj barauf in

;3nbieu unb ßuropa benu^t. ^n einem äßerfe öon SCßi^en au§ bem S^a^re 1705
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finbet man fogax näf)ete eingaben übet bie ©ingebotencn Oon 'Jleu-Öuinea unb
iUorbauftialien , bie ouS SEogman'ö SBeric^ten ftammen muffen. 2)a ober fein

33eti(i)t öon %. jetbft erf(f)ien, tonnten ^iit^ümer fid^ feftfe^en, bie feinen 9lu^m
üetbunfelten. Die 3"tgenoffen legten feinen 3fteifen feinen großen äßert^ hei;

man finbet etft in Sfiembranb^ä öan yiietop'ö Oefeningen, bie 1669—1674 et«

fd^ienen, eine .g)inbeutung, unb eine auSfü^rlidie 2)arfteüung gab etft ißalent^n

1724—1726. ©d^on 1663 fptadE) 2;^6öenot Dan S)icmen unb Gatpentet bie

(SntbedEungen JaSman'S an ber ©üb» unb 9lotbfüfte Don Jteu^oUanb ju! 6oof

unb gotfter l^aben ila^man'l SSetbicnft nid)t Doli gefannt unb Detftanbcn.

öinet geteilten SBütbigung begegnen mit juetft bei i^linbetß. Sie fanb abet

eine fefte ©runbtage etft butc^ bie Jpetau^gabe be§ 2ogebud^ä 2;a8man'8 butc^

©toatt 1860.

Journal van de Reis naar het onbekende Zuidland door Abel Jansz

Tasman. Amsterdam 1860 (t)etau§geg. Don ^acob SttattS). SBiogtap^ien

Don ®. SautS in Verhandelingen en berigten betr. het zeewezen etc. IV

unb (bottftänbiget) Don jDojt) in Bijdragen to de Kennis van Nederl. Indie.

S. V, S3b. II [1887]. — ^ajot, Early Voyages to Terra Australis 1859

((5inl.) — ß^ricS in Nouv. Ann. des Voyages, T. IL — Gleitete Quellen bei

S3an ber 2la, Biogr. Woordenboek XI, 7. cn . ^
9fla^el.

^Offflcrt: Sfean gierte Slntoine 2. 3" ben ©d^öpfungcn gtiebti^'ä

bc8 ©ro^en auf fünftIerif(^em ©ebiete, bie bauetnb beftud^tenb getoittt ^aben,

ge{)ört in etftet Sinie bie ßintii^tung unb ^^unbirung eine§ föniglictien SBitb|auet=

atelierg, in bem unter Seitung eineS ^etDottagenben ^ünfttetS Don einer 9fiei^e

feft angefteHter ©el^ülfen ber ©tatuenfdbmud für bie 8(f)löffer unb ©artenanlagen

beg großen ÄiJnigS gef(^affen mürbe. S)iefei- Einrichtung Derbanfen mir bie

2^tigfeit einer Slnja^I tüd^tiger SBilb^auer auf biefem ©ebicte in SSerlin; ja

bie ganje ^ol)e S3lütf)e biefer ^unft in Berlin tä|t fid§ auf biefei 3ltelier aurürf»

führen, benn au8 il)m ift ©ottfrieb (S(f)abom !^erDotgegangen, i^m Detbanft

biefer Slltmeifter bet SSetliner 5ßilb^auetfunft biefeä ^otlt^unbettg bie etfte 2ln»

regung unb bie fünftlerifcf)e 5lu§bilbung.

S)er crfte ^nl^aber biefeS Sltelierä mar ber ^arifer gran^oiS ©aSpatb 3tbam,

ber jüngere 93ruber jmeier ber ^evDorragenbften 33itbf)auer g^^anfrcid^ä, Sambert

©igiäbert unb 5licolau§ ©ebaftien 3Ibam , in bercn 2ltelier ber 35ruber al8 ©c»

l^ülfe fid) eine ni(^t gemö^nlic^e ted^nifcie ©efd)i(itic^feit ermorben l^atte. 3m
3. 1747 naif) ^Berlin berufen, entfaltete er eine rührige 2:ptigfeit, unb feine

aSerfe fcbmüden nod^ ^eute ba8 ©d^Iofe Don ©anSfouci unb namentlirf) bie Um=
gebung ber großen f^ontäne im ^ait Don ©anSfouci,

2)er fiebenjätivige Ärieg Deranlafete mat)rfct)einli(f) bie iRücffe^r gtoWQoiä

©agparb'g nod) ^ariö, mo er am 18. Sluguft 1761 geftorben ift. ©ein Dlad^»

fotger ©igiebert grangoiS ^id)et longte im Slnfange be§ ^a^reä 1764 in

SBerlin an. @r mar ber 'Jleffe ber 2lbam unb ber Sßruber eine§ ber betü^mteften

S3ilb^auer feiner 3eit, glaube ^DJlid^el, genannt ßlobion. 3fn Serlin t)at er fein

guteä Slnbenfen l^interlaffen, ba er jur Leitung eine§ berartigen großen 2ltelier8

mit monumentalen 2lufgaben fd^einbar gar nid)t geeignet mar. SiS ju feinem

Dlb^lid^en ißerfc^ioinben au8 SSerlin im S- 1770 l^at ec nicbtö meiter gearbeitet,

al8 einige Don 2lbam bereite angefangene 2lrbeiten fertig äu ftetten, barunter bie

SBüfte Socceji'8 im Äammergerid^t unb bie ©tatue bc8 {^elbmarfd^aüg ©d^toerin,

frül^er auf bem äöil^elmgpla^
,

je^t in ber 33orbaIIe ber Äird^e be§ 6abetten=

f)aufe§ ju ßidljterfelbe aufgeftetlt. 2lnbere 3lufträge be§ Jf?önig§ ^at er gar nid^t

begonnen, fo ba^ er fc^ließlidb ou8 Surc^t Dor ber (JntbecEung feiner gaul^eit

unb ^;)iad^läffigfeit Dorjog, plö^lid^ au8 SSertin ju Derfdl)minben.
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f^ftiebtic^ ber (Stofee ^atte an biefem Seiter feines 23ilb]^Quer=9lteüer§ öielen

3Ierger erlebt, |o ba§ er firfi bei bem ©uc^en nacE) einem neuen Äünftter ftetS

befonberS nad^ ben 61^araftereigenfd)aiten ber ßanbibaten erfunbigte: er tooEte

lieber einen ttjeniger genialen , bajür aber aud^ nid^t fo unbeftänbigen unb un«
ruf)igen @ei[t in feiner 5tä|e roifjen.

3ean ^ierre 5Intoine Xaffaert i[t im 3^. 1727 in Stntroerpen geboren, begab ftd^

aber f(f)on in jungen Sfa'^ren nacf) Öonbon unb bann nac§ ^aril, too er für

längere 3eit ieften fyufe foBte; toir muffen i^n aud^ feiner ganjen Äunfttl^ätig»

feit nac^ ber fran^bfifd^en Äünftlerfd^aft äujäQten. Ueber feine S^^ätigfeit in

^ariä wei^ man toenig; ertoä^nt toirb eine ©tatue ßubioig'^ XV. für bie 6!§i«

Turgifd^e ©d^ule in ^ari§. 3fm ^. 1769 roirb er jum 5tgre6 ber 9lEabemie

ernannt, unb aud^ nod^ anbere Slnjeid^en fpred^en bafür, bafe er einen geachteten

Olamen in ber ^arifer ^unfttoelt befafe. S)ie ©orge für feine gro^e fjamilie

beranla^te 2., fid^ nad^ einer einträglid^cren unb fidleren ©tellung umjufel^en,

unb fo betoarb er ftd§ im 3f- 1774 burd^ SJermitttung b'3l(embert'* um bie

berliner ©teile, ©eine |)erfönlid^e 33orfteHung beim Könige in ^otebam tourbc

günftig aufgenommen unb ein für ben ,^ünftler fe^r t)iel öerfp redten ber (Jontract

mit if|m abgefd^toffen. 9lad^bem X. feinen ^arifer ^auetialt aufgetöft l^atte,

fiebelte er mit feiner ganjen f^it^'lic naä) SSertin über, ^ier begann je^t eine

rege 2:|ätig!eit. ©eine erfte größere Slrbeit ftnb bier ^armorftatuen eines

S3acd§u§, eine§ gaun unb jmeier 2?acd§antinnen , bie in bem großen ©aate ber

bleuen Kammern bei ©d^Io| ©anifouci i'^re 9(ufftettung gefunben t)aben. 2lu§er

öielen fleineren 2lrbeiten für bie föniglic^en ©(^löffer t)at %. aud^ im Sluftrage

bes Königs bie ©tatuen bei ©eneratS ö. ©eljbli^ unb be§ ^etbmarfd^atlS

ü. .^eit:^ für ben 3öil^etm§pla^ in 23erlin auggefül^rt. ßä fd£)eint, bafe bct

Mnftler feinen befonberen S)anf für biefe ?lrbeiten tiom Könige geerntet "^at,

fic entfprad§en aud^ nic^t feiner S3egabung unb fünftterifdEjen Steigung, bie me^r

an ber anmuf^igen ©eftaltung nadfter 2Jtäbd^en= unb Sfüngling^figuren it)re

ßeiftungefäl^igfeit betl^ätigte. ^ud§ bie fonftigen ^orträtarbeiten 2affaert'§ bieten

nid^tg Slnjiel^enbeS. Unter Äönig ^ti^brid^ äßil'^elm II. belebte fid^ bie fünfl=

lerifd^e 2;i^ätigfeit in Sertin mieber, bie in ben legten Sfa'^ren beä großen Äö»

nig§ aHmäl^tidt) fet)r nac^getaffen f)atte. Um aud§ bei ben ard^iteftonifd^en 3ier=

formen eine mef)r fünftlerifd^e unb einl^eitlid^e ©eftaltung ju beförbern , tourbe

Z. bie 9luffid^t über fämmtlid^e „Q^iguriften unb S)ecorateurS" an ben föniglid^en

SSauten übertragen, unb au§ biefer ^txt ftammen aud£) eine ganje Slei'^c becora=

titier 3lrbeiten, bie fic£) in ben ©d^löffern erl^atten '§aben. ©eine figürlidt)en 2lr=

beiten aber finb bei weitem anjie'^enber, fie finb fämmtlid^ in il^ren Wotitjen

ber antifen ©ebanfenmelt entlet)nt, unb in i^nen berbinben fid^ bie loeid^en

formen beS Flamen mit ber ©rajic be§ g^anjofen. 2)ie le^te 9(rbeit beS

^ünftler§ iür ben ^önig beftanb in bem Sntbjuri für ein ©rabmal beS ©rafen

öon ber 5Rarf, ba§ nad^ bem Sobe 2:affaert'§ in anberer Söeife bon ©d^abom
in ber befannten genialen ^^form au§gcfü'^rt lüurbe.

3uer[t nad^ feiner Ueberfiebetung nad^ SSerlin l^atte %. fein Stteliet in bem
alten ßuftl^aufe im ßuftgarten, mo fpäter bie 3llte SBörfe ftonb, gel^abt, bis i^m
im 3f- 1779 ba8 bom Könige berfprodC)ene eigene ^auS unb Atelier erbaut

mürbe, mo fid^ l^eute Sllejanberftra^e 71 befiubet. .^ier l^atte %. aud^ al§ ata-

bemifd^er Seigrer eine 2lrt bon ^Jleifter'Sltelier eingerid^tct , ta^ für bie ^unft=

gefc^id^te baburd^ bon befonberer SSebeutung tourbe, ba^ au§ i^m ©ottfrieb

©dfiaboto l)erborgegangen ift. ^in in feinem .^aufe tft 2^. am 21. i^anuat

1788 geftorben. ©eine J^inber bradEiten e§ jum X^di ju fetbftänbiger fünft«

lerifd^er SSebeutung; namentlidE) feine Xoä^kx geticitö toufete fid^ einen Flamen
als ^Jlclerin 3u machen.
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©rai ßippe, 2:Qfjaett; 3{a^rbüd)er iiir bie bfut|d)e Strmee unb Marine,
1881, ©. 217—226. — Stöbert, ©ebenfblatt an 3- 45- «• lofiaett, Berlin
1884. — <Bä)ai>om. Äunftroerfe unb .ftunftanficfeten, SJetün 1849. — J^tieb»

tänber, ©ottfrieb ©(ijabott), 3lufjä^e unb SStieie, Süfielbori 1864. - Seibel,

2)aä ^tlbt)auet-3ltelier griebrid)'g be§ ©ro^eu unb jeine ^^n^a^er; 2{Q^tbuc^

bet Äönigl. ^4ireu|ifc^cn ^unftfammlungen, S3b. XIV, <B. 101— 126.

?}. ©ei bei.

^affilo in. (na^ älterer, unrictitiger ^ätitung ll.j, geboren ca. 742 aVi

©ot)n beS S3aietnl^er,5og§ Gattto unb ber iränfijd^en .g)iltrub, ©c^toefter bes

^auimaierS ^^ipin, ber lefete Slgilolfingerl^eraog Saierng 749— 788. 5iac^ bem
2;obe Ootilo'ä "^attc ©rijo, ber ei)rgeiäigc ©o^n ^arl WarteE's öon ber bai=

ti|(f)en ©roane'^itb, ^ittrubenä unb be§ unmünbigen JaffUo fid) bemächtigt unb
eine unabl^ängige ^errft^aft in 53aiern ju begrünben berfuc^t. '^^ipin überioältigte

i^ (749) unb gab 2;. unter £)bt)ut jeiner ^Jtutter bog ^erjogt^um ,iurücf,

bocf) nur aU iränfiic|e§ gelten. 3fn ber iranjbfijc^en |)elbenbic^tung, im 6^arle=

ntagne be§ ©irart öon 2lmien§, leben bie|e 6rcigni[jc in fagen^aitcr ßntftellung

fort; bie DtoEen finb bort bertoujd^t, ßaffik^Xajfilo jum S3errätf)er unb Ujur=

))ator, 9taime§=@rifo, ber tnactere ^db, jum legitimen Sanbeä^errn umgeftempelt.

5lac^ .g)iltruben§ Sobe (754) übernal^m -ipipin, nunmehr Äönig ber gfranfen,

allein bie Oberleitung. 9Jlit jeinen 93aiern nal^m ber Oierjel)niä^rige X. 756
an bem fränfifd^en f5fel^3uge gegen ben Sangobarbenfönig Stiftulj unb ber (5r=

oberung ^Paöia'i f^eil. 'OMnbig geworben, gelobte er ba§ ^a^x barauf auf bem
9tei($§tagc ju Sompiegne ^i^}in unb feinen ©öl)nen SöajaUentreue. Slber feine

Jg)errf(^aft fc^ien i^m nic^t in ^ipin'ä ®nabe, fonbern in feinem ®eburtlrecl)t

begriinbet, unb er benü^te bie erfte ©elegen^eit, bas aufgenötl^igte 2Joc^ ab^u--

fcftütteln. 3unt öierten aquitanifc^en ^^dh^u^t (763) l)attc er toie üorl^er in

anberen Kriegen bie SBaiern bem fränfifci)en .^eere jugefü^rt; plö^lid^ aber üer=

Iie| er, Wir toiffen nid^t, tooburc^ gereift, ba§ föniglid^e gelblager mit bem
äornigen ©d)tt)ur, ba^ er feinen C^eim nie njieber fe^en wolle. 31^tjel)n ^a^xt

lang regierte er nun böEig felbftänbig, fud^te jebod^ balb mit ben gtanfen

toieber ein gutc§ (Sinbernel^men anjubatinen. S)ie Vermittlung be§ ^^apfteä

5ßaul I., bie er ^u biefem ^roede anrief, warb jtnar burc^ ben ßangobarbcn«

lönig S)eftberiu§, bem bie ©paltung ^tnifd^en S3aiern unb i^i^anfen toittfommen

toar, öereitelt. 2)ann aber oermittelte Slbt ©türm t)on ^ulba gi^eunbfc^aft

3tDif(^en 2:. unb ^ipin'§ ©ot)ne Äarl. S)iefelbe beftanb mehrere ^a\:)xt unb

fanb eine ©tü^e in ber 25erfd^wägerung ber beiben dürften. 2öic Äarl reichte

2;. einer 2oc^ter bei Äönig§ S)efiberiui feine ^anb: feine Söermä^lung mit

ber ftoljen Sangobarbin Siutbirg mu^ jtoifd^en 765 unb 769 angefe^t werben.

SSiellcic^t bei biefem 2lnla^ er|ielt SSaiern feine füblid^en Silpengaue 5loritl§al

unb Sßinftgau jurüdt, bie unter ©rimoalb an bie fiangobarben öerloren toorben

waren. 772 gelang e§ %., au(^ ba§ bon ben ©laben befehle Kärnten 3urürf=

äuerobern, wo nun mit frifd^er .^raft bie unterbrod^ene 6!§riftianiftrung wieber

aufgenommen warb, ^n biefem ©iege über bie |eibnifd§en ©laben unb ber ba»

mit öerbunbenen SluSbreitung beS Sl)riftent^um§, in (Solonifationen unb ^lofter=

grünbungen liegen Saffilo'g ^errfd^erberbienfte. 3Jtit ben govtfd^rttten nad^

au^en ^ielt unter il^m bie ©rftarfung ber Äirdie im ^fnnern gleid^en ©d^ritt.

Saut urlunblidl)er 3eugniffe finb bie Älöfter S^nnid^en (769j unb Äremgmünfter

(777) feine ©rünbungen, nad§ ber 2rabition aud) ^Jiattfee, ba§ ^ann8= unb

bal ^rauenflofter auf ben 3fnfeln im ß^iemfee unb SBeffobrunn, bcffen @ntfte!§ung

an ein SaQ^'a^enteuer be§ ^erjogä gelnüpft wirb. Unter feiner Ütegierung unb

äum 2;^eil 5JtitWir!ung entftanben ferner bie Älöfier ©dliarni^, ©d^äftlarn,

©dilierä, wa'^rfd^einlid^ aud^ ®ar§ unb ©t. (Eaftuluä in 3)too6burg. 3}on i^m
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einbetuien , tagten bie bamjcftfn .^ird)enft)noben p 3lj(^^cim , S)ingo(fing,

5Zeud^tng, beten Sefctjlüjje ben öunb ^ttifc^cn ©taat unb Mxdjt fiejeftigten.

9lad^ UnteriDexTung ber <Bad)]en blieben bie 93atern ber einiige beutjc^e

©tamm, ber bem 2öeltrei(i)e ^acl'l be§ ®ro|en noct) nid^t eingefügt toax. 2)a^

biefeö 23ei-f)ältni^ au] bie S)auer be[tet)cn roütbe, toat um fo untoal^rld^einlid^er,

feit .^art iuxä^ bie 3ci-"ttümmetung beS ßangobarbenreidE)eg Z. jeineg 9lücE£)aIteg

beraubt unb feit et in bcm 5ßaPft£ ^in^n ctgebenen SunbeSgenoffen gejunben

ftotte. 2)a§ @eiDi(^t biefet ^^actoten mad^te fid^ fofott geltenb, aU Äatl unb

5ßapft Jpabtian 781 butd) eine gemeinfame ©efanbifc^aft ben -öerjog an feine

öergeffene 2et)enSpflid^t mat)nten: nod^ im felben S^a^te etf(f)ien Z. in 2!Botm6,

erneuerte bie alten @ibe unb ftelttc ©eifetn. SDod^ et i^atte ju lange fürftlictie

©elbftänbigfeit genoffen , um fid§ in bie S5afaEenrotte ju finben. 2öit roiffen

ättiat nxdjt, ob i^n eine ©c£)ulb traf, toenn e8 784 bei So^en an ber baitifc^en

©übgteuäe ju einem Kampfe äwifd^en 33aietn unb fjranfen fani. 2lbet ber 2luf=

le^nung feinet ©c^waget§ 3lri(i)iä öon Sßeneüent gegen Äart fd^eint et nic^t

ganj frcmb geblieben 3U fein, roenn et bemfelben audEi gegen iJarl'g 2tngriff

(787) feine Jpülfe leiftete. 2tlS Äatl Don biefem gelbauge :^eim£e^rte, traf et

in 9tom baitifd^e ©efanbtc, bie ^apft .spabtian jut 2Biebet^etfteItung eineä guten

Sßet^ältniffe§ jroifd^en Baxl unb %. geloinnen foEten. S)a biefelben jebod^

feine binbcnben 5öeipfli(^tungen für il)ten |)etrn übetnet)men rooUten, bto!§te bet

*Papft %. ben S3ann, roenn et bie ben f^tanfen gefd^tootenen (5ibe nid^t beachten

tooile. 3luf einer Steid^Söetfammlung 3u aSotmä toatb befd^loffen, Z. äu per=

föntid^er ©tettung aufjuforbern, unb ba et feine Sfolge leiftete, festen fid^ öon

btei ©citen, öon ©üben, ''Jtotben unb 2Beften unget)euere ftänfifd^e ^eete jum
(Sntfd^eibungsfampfe gegen Saietn in SBeiDegung. 3iod^ üot bet ftiegetifd^en

Uebetmad^t abet ettoieS fidl) Z. bie @egnerfdl)aft bet Äitd^c al§ gefä^tlid^. ©c^on
öot ^al^ten l^atte bet ^et^og bem 33ifd^oi 2ltbeo Pon greifing, „lueit berfelbe

bem Könige .^atl unb ben fjtanfen getteuer mar, al§ i^m felbft", ^efi^ungen

entzogen. 3Jltt bet .g)eiligfeit gefdE)ü}otenet @ibe PerfodE)t je^t bie Äitd^e ^ugleid^

bie ©ad)e bet gefc^id^tlid^en ^totl^menbigfeit. ^i)x ©influfe, bie SCßitfung be§

Pom ^Papfte gebtol^ten 93anne8 unb bie ftänfifd^c ißattei unter bem bairifd^en

?lbel waten fd^on ju mächtig, alg bafe ba§ ßooS bet Söaffen nötlig gewefen

tDäte, unb ein allgcmeinet Slbfoll beö SSoIfei betäubte Z. aller Mittel jum
äöibetftanb. ^^m 3. Cctobet 787 fteHte et fid^ auf bem ßed^felbe öot Äarl,

um jum btitten 5Jlate bie fränfifd^e Cbettiol^eit anauetfennen. Untet ben @ei=

fein, bie et fteüte, wat fein ©ol^n S^l^eobo, ben et fdf)on 777 ^um iRittegenten

etl^oben t)atte. UeberbieS mu^te nun baS ganje baitifd^e SSolf ben Qftanten

2teue geloben. 53on ßiutbitg, feinem böfen 2)ämon, aufgeftad^elt, fdt)eint bann
Z. nod^molS feinem (5ibe untteu getootben p fein. 6t foü Sel)enimannen beS

ftänfifd^en Äönigg, bie in 33aietn fa^en, nadl) bem ßeben geftiebt, feine Untet=

tränen jum Steubtudl) etmuntett, \a ben (irbfeinb, bie ^eibnifd^en floaten, um
Seiftanb angegangen ^aben. jJ)odl) etfd^ien et @nbe 3funi obet ^^infang S^uli 788

auf ber 9iei(^8öerfammlung p ;3^ngel!^eim
, fei eg, ba^ feine 5|3läne nod^ nid^t

gereift waren, obet bafe et ben Äönig in ©id^etl^eit gewiegt glaubte. 5eft=

genommen unb Wertlos gemad^t, mu^te er feine eigenen Untert^anen gegen fid^

als 2lnfläget auftteten feigen, mu|te o^nmäc^tig bulben, ba^ eine fränfifd^e ©e»

fanbtfd^aft in SSaiern feine ©ematjlin unb i^inber öermtete. äBie eö fc^eint,

lie§ \xä) aber füt bie neuen )ßefd)ulbtgungen bodl) fein fic^etet 58eWei§ etbtingen,

ba bie DteidiSPerfammlung in wittfürlid^em äJerfa^ten auf ben 763 begangenen

|)ati§li3 (S)efettion) jutüdfgtiff. äÖegen biefe§ 23etbxed^en§ Watb Z. naä) frän=

fifdl)em ©efe^ ^üm 2:obe Perutt^eilt. .ßatl milbette ba§ Uttl^eil auf Söetbannung

in ein .^toftet unb lie^ i^n am 6. 3^uli ^u ©i. (Soat als Mona) einfleiben,
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ein 3lufentf)aa, ben ber Unalürflic^e bolb mit bem Ätofter ^umiögei untn^alb
ütouen unb jpätet mit 2ox]ä) bei äöorm^ öertaujcftte. 6eine gamiüe loatb
auSeinanber gerifjen unb in üerjd^iebene ftlöfter geftecft. ''Rad) ffc^s 3lat)ten

toaib bet .g)eräog nod)mal§ öor bie 9tei(i)ät)etfammlung in gronffuit gerütjtt, um
einen fcfieinbar ireiwittigen Jüer^id^t auf bie baitifc^e Jpenjdiaft ^u erftäten.

S3on jeinem Xobe i[t nur bet Sag (11. S)ecembex), nid)t bass ^ai)x übetliejett.

S)ie ©age {)at iicf) feinet gnbeS bemä(i)tigt. ©ie läßt it)n in blutiget Sc^loc^t
unterliegen, jeigt i^n in Sotfc^ alä btinben Steig, geblenbet auj Sefc^l bed

giaufamen ©iegetg, oon ßngetn jum Stitar geleitet. :3n ^^ügen , welche bie

ganje baitifc^e ®efcf)irf)te burc^jie^en unb it)r bie (^arafteriftifc^e Färbung geben,

bem ununterbrochenen ^(ufeinanbertoirfcn Don .flird^e unb Staat unb bem immer
lebenbigen ©egenfa^e atoijdien ©tammeggefü^l unb 9teid)§eint)eit ift biejet lefete

SlgitoIftngetTürft , bet I)altlo§ jroifdien eratt)ungener ^tJflic^t unb natürlicher ^Jlei=

gung fd^toanft, big er anlegt, bom eigenen 2)olfe oerlaffen, mit bem 'iJJlafel beg

gibbrüd^igen unb bem SSerbac^t beg ßanbegöerratt)g beflecft, untül)mlic^em

Untergänge oetiäEt, eine tt)pifd)e @tfcf)einung.

SSübinger, Deftetreirf). @ef(^ict)te I. — Celgner, ^ai)xiü(i)n beg ftänfijcften

0lei(^g unter 5]^ipin. — Sigutb Slbel, 3fa^i-'&üc^er beg fränfijd^en Sleic^g unter

Äarl b. ®r., 2. 2lufl., bearbeitet öon (Simjon. — Äneifel, ©tutj beg 33at)ern=

^erjogg Safftlo (i^a^regbetid^t bes S)omgt)mnafiumg ju 9laumburg a. <B.

1875). — Siiejler, @ejdE)i(i)te S3aierng I.; Diaimeg oon SBaQern unb Dgier
ber ®äne (©i^.=35er. ber «Utünc^ener 3lfab. 1893). Stiealer.

!?affiuÖ : Sodann ^ilbolf %., Ü3lat^ematifet unb ^^oturiorjc^er
,
geboren

1585, t am 4. ^fanuar 1654 in Hamburg. S)ie eingaben übet Sajitug' @e=
buxtgott lauten öcrjrfiieben. 2öö|renb neuerbingg (©u^rauer, Sfoat^- Sungiug
©. 67 ; 2loe--ßartemant, ^ungiug' SSrieftoec^jet ©. 30 unb ^fungiug' Seben ©. 7

unb bag Jpamburger ©d^riitftellerlejüon VII, 364) 5ßerben alg ©eburtgort an=

gegeben roirb, nennen ^JJioIIer (Cimbr. lit. II, 884) unb ßambecciug (gabriciug,

Mem. Hamb. III, 72) 23örbe. ober toie gegentoörtig ber Ort genannt roirb,

SStemerbörbe, alg fold)en. S)ieje Eingabe roirb richtig fein unb aug 53erroe(^felung

beg t)eute unbefanntercn Sßörbe mit bem befannteten SSetben ber ^^ttt^um ent=»

[tonben fein. Uebctbieg finbet biefe 2lnnal)me i^re 33eftötigung burdl) bie Stellung

öon jlaffiug' Sßater. 2)erfelbe, 3^oadE)im Saffiug, roar ber langjährige unb ber=

bienftlid^ie Secretariug beg grjbifc^ofg öon ^Bremen. S)effen ^Jtefibenä toar aber

SSörbe, pmal roeber ber öor 1585 tegierenbe ©rjbifd^of, nod^ ber am 18. Slprit

1585 jum ßrjbifcliof erroäi^lte jel^njätirige ^^o^ann 2lbolf, .'peräog öon Sc^legroig=

.^olftein=©ottotp
,

äugleid) aud^ S3ifd)of öon SBerben gleich mand)em i^rer SBor«

ganger roaren. 33ermutf)lid^ gab nun ^oadt)im %. naä) bem neuen ©rjbifc^of

feinem So^n beffen 5ßornamen S^o^ann Slbolf. gür bag umfid£)tige llrt^eil beg

Söatetg jeugt eg, ba§ er 2;. auf bag bamalg öor anbern gelehrten 2lnftalten [id^

augäeirf)nenbe Äattjotineum in ßübccf fanbte, bag untet bet ßeitung beg Ctto
©ualtpetiug ftanb, eineg ©elef)tten öon auggebteitetem 9luf. 5üt Safftug' ganje

©ntroicflung unb ßebengfü'^tung roat eg abet öon entfdt)eibenbet SBebeutung, bafe

et l^iet beteitg mit bem nut atoei ^üi)xe iüngeten ^oacfeim i^ungiug bejteunbet

toutbe. Sü ben ©d^ülein, benen Sungiug, felbft nod^ 8ögling beg Äat^atineum,

S3otlefungen übet bie 2)ialefti£ beg Otamug f)ielt
,

gel)ötte aud^ %. ^m
^df)xt 1611 im 3lugu[t routbe et in 3ftoftocE immatticulitt. Sluf bet Uni=

öetfität au -Öeibelbetg , im nä^eten Umgang mit Sfanug ©tutetug (f. 31. ®. S.
X, 68) bilbete %. iid) au einem geadt)teten kennet bet gtied^ifd^en iiitteratur

l^etan (©u^tauet a. a. D. S. 67). S3ielteid§t fd)on in Tübingen, root)in er fic^

1618 begab, ^at et ^ot). SJalentin Slnbteae fennen geletnt, bet Z. alg einen

literatissimus et politissimi ingenii et still rü^mt unb nocf) im ^. 1637 ju

feinen i^i^eunben ää|tt. S)ie gegenfeitige ^reunbfcfiaft unb .!pod^ad£)tung beibet
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ÜJlännet tear fo feft bcgtünbet, ba§ nad) ©ul^rauer (a. a. D. @. 67) 2;. am
meiften jum S3ermittler berufen xoav ^\Dx]ä\en ^nbteae, ;3[ungiu§ unb anbeten

„auj bem tiefen ©runbe bet 9teligton unb ma'^rer Slufflärung eng öerbunbenen

^teiotmatoren i^xei ^a^x^uxihnt^" . ©leic^ ^tungiuö tt)ai)Ite 2. bie 5)tQt§ematif

unb bie ©rjd^einungen ber Dlatur jum ©egcnftanb jeineg ©tubiumä. Üteijen nad^

granfreid), S^talien, ©nglanb unb ben ^liebevlanben bienten ju feiner 9Iusbitbung;

l^ier galt er ju ben ä^^ten S)eöcaite§' al§ anetfannte 2lutovität in ber 3Jtat]^e=

nmtif. 6l^e %. eine fefte 3InfteHung erlangte, »ed^felte fein Slufent^att jicifd^en

SübecE, ßüneburg unb 9lo[totf. 2llg ^unQ^uS ^ier feine Societas ereunetica

(f. 91. S). 83. XIY, 723) , bie erfte tüiffeufd^aftUdie ©efellfc^ait in S)eutfc^Ianb,

in§ Seben rief, gel^örte %. ju il^ren IRitgliebern. ^^infort i[t feiner mit 3lungiu»

fo eng öerbunben aU %. „S3eibe [inb jttjei fo in einanber Oerroebte ^Jlatuten,

toie e§ faum je ^wei 'OJMnner gegeben '^at, jiDei S)io§curen ber 2!Biffenf(^aft Oou

ber ebetften 2lrt, rec^t eigentlid^ 5tt3ei ^'^wiEingöbrüber eine§ @ei[te§" (9l06=2aEe=

mant, SfungiuS' SBrieftted^fel 31). S^ä'^renb 3iun9'U§ bie Unioerfität Dtoftod

hjegen ber ^^eft öerlaffen f)atte, befanb fid^ %. in äöotfenbüttel in ber Umgebung
beg „Propriuceps" (Jrnft d. ©teinberg, ber al§ ©tatt^atter ber braunfd^ioeigifd^en

Sanbe auc^ bie Slngelegenl^eiten ber Unitjerfttät ^elmftebt ju üerroalten l^atte.

.^ier betreibt 3;. bie Berufung be§ 3fungiu§ at§ ^rofeffor nad^ ^elmftebt, unb

^offt, felbft au(^ eine gleid^e (Stellung ju erlangen. Slm 16. ©cptember 1624
fc^reibt er öon fid^ an ^tungiuS au§ 2BoIfenbüttel: „9lud^ id^ werbe leidet eine

^t^rofeffur erlangen". £>b er bieg ^i^l erreid^t l^at, erfdE)eint fraglid^. 2ltj6-

£aüemant (a. a. O. S. 49) ift ber einzige unter ben 5Biograpt)en 3fungiu8',

toeld^er aud^ 2;. einen ^rofeffor in ^elmftebt nennt. 83ielleid^t l^at er bort nur

^riöatDorlefungen gehalten. S)arauf fd^einen bod^ bie ßobe§erl^ebungen beö ^elm=
ftebter ^Jrofefforä JpornejuS (f. 31. S). 33. XIII, 148) l^injutoeifen , bie nod? im

2f. 1639 ein ©dtiüler beS %. unb bei 3fungiu§ ermähnt, inbem er berid^tet:

„Sin ^exxn SaffiuS prie§ ^ornejuä l)ödt)tic^ft feinen feltenen 5l"B unb feine

®ele!^rfam!eit , unb fagte, er f)ätte mand^e junge lIMnner gefannt, todäjt nid^t

geringfügige Äenntniffe aui beffen 53ortefungen mitgebrad^t l^ätten." ^Jreilid^

laffcn fid^ biefe 2Borte ja aud^ auf bie 2ßirffam!eit bejiel^en, bie Z. bamali in

.g)amburg ausübte, ^febenfaüi ift Saffiul' ^Bleiben in ^elmftebt nidt)t öon langer

S)aucr getoefen; benn 1625 toax bie Uniüerfität ^elmftebt burdt) bie Slnraefenl^eit

öon Zxü.t)'§, (5dt)aren fo gut mie aufgelöft. 2öir ftnben %. in ben folgenden

2fa§ren in üJüneburg, at§ fid^ 3>ungiu§ für fid^ unb feinen greunb um eine *Pro=

feffur am 2lfabemifd^en ©^mnafium in <^amburg bei beren gemeinfd^aftlid^em

fjreunbe, bem ©^nbifui @armer§, beioarb. ©effen 3lntmort öom 1. Üioöember

1626 lautete toenig erfrculi(^, er meinte nämlid), ba§ @t)mnafium fc^eine ben

©eift aufgeben ju rooücn unb ein anftänbigeg 33egräbni^ ju erwarten, "äli aber

in ^omburg bie 3"ten fid^ gebcffert l^atten unb gegen (Snbe bei Sfa^rci 1628
Sungiui jum *|3rofeffor ber '^t)t)\\t an ber genannten Slnftalt ernannt toorben

toar , unb ber ©ijnbifui öierjelin Xage lang in politifd^en Slngelegenl^eitcn in

Lüneburg ticrroeilt '^atte, erfolgte am 19. gebruar 1629 bie ^Berufung bei %.

ali ^rofeffor ber ^iat^ematif an bai Slfabemifd^e ©tjmnafium in Jpamburg.

S5on ta ab mirfte %. in ungetrübter Harmonie init 3ungiui jufammen faft ein

SBierteliat)r!^unbert. Unb roenn audl) S^ungiui berjenige ift, beffen 5iame öon

ben ^eitgenoffen unb ber 5la(^lDelt öiel l^äufiger genannt toorben ift, beffen @e=

bäc^tni^ aud^ burd) eine Slnjalil bebeutenber ©djüler gefeiert toorben ift, fo ge»

benfen gerabe biefe in i^rem sörieftoed^fel mit il)m fteti mit gteid^er Siebe unb

S5etet)rung feinei fyreunbei %. Tiux toenige matl^ematifd^e 3lb^nblungen !§at

%. öeröffentlid^t, aber feine nad^gclaffenen 3Jtanufcripfc ber 23ibliotl^et bei 2tfabe=

mifc^en @t)mnafiumi Ijinterlaffen mit ber SSerfügung, ba| fte feinem jebeimaligen
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^lad^fotger Roßten übcrtiefert tüerben. @iner berfelben, ^Jrofefjor -^einticf) Siticrö

(f. 91. 2). 95. XXXIV, 431), t)at fie bcröffentlirf)t. 2. fcejafe eine ^cttiottagenbe

©ammtung mat^ematifdiet ^infti^ui^f^tc unb 5ßü(f|er, bie jd^on 1640 bie 2iu!=

nietflamfeit ber ©tabt Sübed ]o auf ficf) jog , ba^ fie SBifIcnö trat
, fie ,^u er»

toetben. Slttein 2. gönnte, tt)ie ber (5t)nbifu8 SBrober ^^auli bamatö im Senat
erflörtc

,
jtc lieber ber ©tobt |)amburg unb bege'^rte nur eine jät)r(ic^e 9lente

öon 60 jL^alern öon ber ©tabt, fo tonge er unb feine ^rau tebten. Unter

biefer 33ebingung tourben feine 6ammtung unb SBibliot^cE öon ber ©tabt erworben,

gaft fiebjtgiätirig bef(^lofe %. am 4. ^{anuar 1654 fein ßeben, feine i^xau '^(gneta,

bie Xod^ter beS öübedEer Kaufmanns ißern'fiarb 2Bintcrfamp , bie er 1632 ge»

l)eiratt)et l^atte, al§ finberlofe 3Bitttt)e jutüctlaffenb. ©einen ßottegen unb et)e=

maligen ©d^üler ^etn ßambecciuä (f. 51. 5D. 33. XVII, 533) ^atte er gebeten,

bie ®ebä(^tni|rebe auf i^n ju galten. S)od) tourbe biefe 2lrt ber (Veier als eine

Steuerung öom Senate unterfagt. S)em i[t eS too^l jUi^ufdireiben, ba| nur ber

Slnfang ber ßambecciuS'fc^en Dtebe fidE) ert)alten ^at, bie bei SaffiuS' @d|uliaf)ren

in ßübecf abbrtd^t, fo bafe über feinen g)elniftebter 9lufentt)oIt aucf) au§ biefer

9lebe nid^tS ju entne'^men ift.

9Iu|er ben bereits angefü'Eirten Slrbeiten ift über Z. nod^ ju öcrg(eid)en

bas |)amb. ©(^rtftftetlertexifon , ba§ ein 33eräeid^m6 unb einen .söinweis auf

feine ©d^tiften entl^ält. — 5J}eterfen, (Sefd^id^te ber ^amb. ©tabtbibliotf)e£

©. 24. 31. ,g)amburg 1834. — ©inige 33riefe öon i'^m unb an i{)n in ber

Uffenbarfi'fc^en unb SCßolj'fd^en 93rieffammlung auf ber ^amb. ©tabtbibliott)ef.

äß. ©iUem.
!j'o[t: ^ermann Z., erfter 9teformator in ©d£)Ie§tDig = .g)olftein. @r war

geboren 1490 in .g)ufum , bamalS nod£) ein ^^tecCen , erft f^äter jur ©tabt er=

l^oben, l§atte fid^ bem t^eotogifd^en ©tubium getoibmet unb toar einer ber

24 pät)ftlid^en ißicare an biefem Orte, unb atoar am ©t. 5)tic^aeU§aItar. S)urcf)

©d^riften Dr. 5!Jt. ßuf^er'S, bie i^m ju .g)änben gefommen, h)ar if)m baS 2ic^t

aufgegangen. @r '§atte fiel) öon ber ^id^tigfeit feineS biS'^erigen ©laubenS über=

jeugt unb war jur ßrfenntni^ ber eöangeIifdE)en aBa^r|eit gefommen. 2BaS

nun feine ©eete lebenbig erfüllte, baS füt)Ite er fid^ aud^ gebrungen au§3ufprecf)en,

unb 1522 bereits trat er atS eöangelifd^er ^rebiger auf, ber erftc in ©d)IeSn)ig=

Jg)olftein. 9iatürtid^ ging baS nic^t o'^ne Äampf ab. S)ie fat^olifd^en Kollegen

öerfc^Ioffen i^m fortan bie .ßirdtie, (Sr aber öerl^arrtc feft in feinem ©tauben.

3)er ©ame toar auf einen fructitbaren 35oben gefatten, bie ßuft juni Jpören toar

rege geworben, unb ein angefe^ener ^ufumer ©intoo^ner, ''D'iattt)iaS ^nubfen

(©o^n einer natürlid§en Zoä^itx beS ^jer^ogS griebrirf), unb geftorben atS 9tatt)§=

l^err in ^iel 14. fjebr. 1559), natim if)n in fein .^auS unb rid£)tete baS ^inter=

t^eil beffelben au einer dopette ein. ^ier fc|te bann %. feine ^Jrebigt beS 6öan=

getiumS fort, unb ber ^u^i^ans 3« berfelben toar fo gro^, ba§ ber Diaum nii^t

auSreidc)te, bie So^^l ber 3u'^örer ju f äffen. @r l^ielt barauf feine 5prebigten

unter freiem .g)immet, nämlidE) auf bem Äir(^l§ofe unter einer Sinbe, bie bis 1670

als ein S)en!mal bageftanben, bamalS öon einem ©türm umgetcetit marb. Sin

ÄreiS bewoffneter Bürger fct)ü§tc if)n babei gegen ©törungen burd^ bie ^riefter

unb it)ve Slnge'^örigen. S)ie 5Jlenge feiner Su'^öter mud)§ beftönbig. S'^ti anbere

Sicare, ^ag. 2;^eobor SedEer ober ^iftoriuS unb granj .pamer traten il)m bei

unb unterftü^ten i^n in ber Sßerlünbigung beS ßöangeliumS. 511S Jperjog ^^rtebri^

Äönig gcroorbcn, erlief er 1524 ein Soteranaebict mit befonberer iBejie'^ung auf

^ufurn: ba^ niemanb bei <^alS, ßeib unb ©ut, um ber 9teIigion, öüöftlic£)er

ober lut^eriftiier, einem anbern an Seib, ß^rc unb jeitlii^en ©ütern ©efa^r unb

Un'^eil foüe zufügen, fonbern ein jeber fid^ in feiner üteligion alfo fotte öeri)alten,

töie er eS gegen @ott ben Slümdd^tigen mit reinem ©ewiffen bäd£)te ju öer=
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anttoorten unb auStnenbig in aUen toelttid^en ©ejc^äften 3lufru'^r unb Tumult
öermciben unb fid^ be§ '^ettfamen fjtiebenä unb ber (Sinigfett befleißigen, banebcn

aud^ bejol^len, bie eöangeUjc^e 8e!^re feinem SBotfe öorju^atten unb ce ,^u üet=

mahnen be§ ^ßapfteg ©räuel unb 3I6götterei ju üeilaffen. — 3n wenigen 3tat)ten

toaten faft aüe @intt)o'^ner befe^rt unb 1527 fc^on öergüdien fic^ bie übrigen

ä-^^icarc mit ber ©emeinbe , baß fie bie ^Reffen , 95igilien ic. toeglaffen rooHten.

S)o(^ fottten bie Sßicare unb ©eiftlid^en ^eittebcnö i^te (Sinfünfte behalten, bie

bann nadögel^enbS ben Firmen sufatten foüten. .ftönig f^tiebrid^ I. confirmitte

biefen Scrttag. 2)ie unnött)igen '»Altäre (17) toutben roeggeftiiafft , nur einer

blieb. 3)ie SSicarie ©t. 2türgen mürbe jur Unterl^altung ber lutl^erifdtien ^ßrebiger

beflimmt, 2;. jum ^^aftor, Zh. SecEer jum Slrd^ibiafonuS unb g- -^amer jum
S)ia{onuö ermä^lt, S)ie grancigcanermönd^e tourben fortgejagt unb il^r Älofter

öom Äönig ju einem Slrmenl^aufe gefd^enft. -- Z. crmeitcrte feine Söirffamfeit,

inbem er 1524 aud^ in ber ©tabt ©arbing ba^ ©üangelium prebigte unb babei

Sut^er'§ ßieb fang, roa§ großen ©inbrud mad^te; be§gleict)en prebigte er 1526

in ber ©tobt gtenSburg al§ ber erfte baS (Sbangelium , unb gegen ben 3öiber=

ftanb ber Äat!^olifdE)en öon bcmaffneten 33ürgern gefd^ü^t, brang er mit feiner

^rebigt burd), fo baß 1526 bort ©er'^arb ©temarb pm eöangelifd£)en ^rebiger

ertoatjlt toarb. @r na'^m tl^eil an bem ©efprädf), ba§ unter bem 3}orfi| be§

Äronprinjen 6f)riftian bon Dr. SBuggen^agen in Flensburg 1528 mit bem

Söiebertäufer ^]JteIdt)ior ^offmanu abgel^alten mürbe. 1539 marb er jum ^ropft

öon ^ilorbftranb , ber bamalS umfangreid^en Stnfel ernannt , meld^e§ ^mt er bis

1544 öermaltete , unb 1540 jum Äird^eninfpector für ^ufum unb ^^ropft beS

SlmtcS. 6r üifitirte !^ier bie Äirdfjen bis 1547, toorauf biefeS 9lmt bem

fd^le§toigfdf)en §ofprebiger übergeben marb. S)ie öon 93uggent)agen entmorfene,

perft lateinifd^ abgefaßte ^ird^enorbnung '^at Z. eigent)änbig mit unterfdt)rieben

:

Et ego H. Tast, Ecclesiae Husumensis Pastor subscribo. Unb bei ber nad^l^er

auf föniglid^en ^efel^l unternommenen Uebei-fe^ung inS 9lieberfädt)fifd^e, fomie bei

ber 9lbänberung berfetben äu einer fdf)le§wig = t)olfteinfc^en Äird^enorbnung , mie

fie auf bem ÜJanbtage ju 9lenbSburg 1542 angenommen toorben ift, ^at er l^ülf'

reid^e ^anb gelciftet. @r f)at einen jLractat öon ber .^ird^enjud^t öerfaßt, „um
bem fünbigen äBefen me^r öorbeugen 3U fönnen", ber öon bem eöangelifd^en

5JUnifterio in Sremen 1555 als utilis et necessaria belobt roorben ift. Ob
gebrucEt ift nid^t ju ermitteln, bod^ mo^l ma^rfd£)einlid^ (^UtoEer l, 118). ^Jlit

ber ^rebigeret)e t)at Z. fld^ erft nid^t red^t befreunben fönnen, bod^ ift er fpötet,

auf 3uteben feiner Kollegen, eine @^e mit feiner Äöd^in eingegangen. Btoei

©öl^ne unb eine Jodliter toaren bie iJi^ud^t biefer @l§e. 3)er ©o'^n .^ermann,

ber 1550—52 in 2Bittenberg 3:^eologie ftubirt "^atte, ftarb am 29. S^uli 1610
als 5^aftor auf 5lorbftranb , ber anbere ©o^n Sodann warb ©eridjtSöogt in

gttga. Z. ftarb am 11. gjtai 1551 61 ^a^xe alt. ßr t)ätte too^l als erfter

SSerfünbiger beS ©öangetiumS ein ^enfmal öerbient.

.gjeimreid^, fd^leSm. Äird^enl^iftorie 1683. ©. 160; beffcn norbfriefifd^e

e^ronif öon j^alt 1819. I, 163. — Muhlii Diss. bist, theol. 1715, p. 1 ff.— Ärafft, ^ufum'fd^e i?ird^en^iftotie 1730. ©. 102 ff.
— Soß, ©ammlung

einiger ^ufumer 9lad^r. 1750. — Molleri Cimbria litt. I, 673. — ©aufwerte,

ßanbeSbefd^reibung II, 775. — ^ontoppiban, annales eccl. II, 775. — Eggers,

H. Tastii memoria. Husum 1817. — S). ß. Sübfer, ^. Xaft in ©.=^. ^ro=

öinäialberid^te 1827. 3, 505. — Sau, ©efd^id^te ber 9leform. in ©.=^. ©. 101.

.^amb. 1867. — Sfcnfen^gjtid^etfen , ©.=|). Äirc^engefc^id^te III, 17 ff.
—

©. «ßroöinjia^efterr. I, 142 u. IV, 506. — ßatftenS in 9torbalbing. ©tubicn

II, 126 ff.
— ßattfen, Jp. Z. in «DleljenS ©.=§. |)auSfaIenber 1880.

6 a r ft e n S.
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2^atiui8: 5Harcu§ %., mit bem l^äufigen ^^unamen Sll^jinug, '^umanifttfd^et

%id)ttx, um bag ^a^x 1500 einer finbeneid^en ^-öauerniamiUe „©treic^cr" im
grau6ütibtnit(i)en Snnti)ale entfprojjcn, l'anb jdion aU .ftnabe nac^ jeittDeiligem

5lufentt)alt in 6^ur bauernbe Unterfunft in ^Rünc^en, wo er treilic^ anfangt

fic^ ba§ 33rot in ben ©aftftuBen erftngen mu^te. 93alb tourbe er t)on bem treffe

liefen ße^rer äöolygang siöinb^au^er (2lnemöciug) in bie ©t. ^^^etersfc^ule bafelbft

aufgenommen unb ma^te , mit @d)ulgenoffen , mie ©imon ^emniuS unb SBolf«

gang junger (f. 21. 5D. S. XIII, 414; XVIII, 236), toetteiiernb, glänjenbe i^oxU

fd)ritte. ©einem ßelirer betoa'^rte er jeitlebenä bie treucfte Stn^änglic^feit. SBatb

erhielt er im .^aufe einel SSürgerä namenä 9leumair eine ©teile al§ S^nftructor,

aud) roirfte er gleid^^eitig an einer ^tarrjd^ule 5Jiünd^en§. Um ba» ^a^x 1530

berief it)n ber ^^atricier unb faifertid^e 9tat^ 9iaimunb flügger in 2lug§burg jum
drjie'^er feiner ©ö^ne. ^^m »ibmete X. bie ©ammtung feiner 1533 erfc^ienenen

©ebic^te, „Progymnasmata" betitelt, ein beac^tenätoertl^eg SSüd^lein, ba§ namentlii^

für bie ©rfiulgpfd^id^tc 5Jtünd)en§ manrf)en widitigen S3eitrag entl^äü. Son ber

©tabt Slug^burg er'^ielt %. ba§ 23ürgerre(^t öerlietien. ^n bie ^t'it fcineä 3lug8=

burger Stufent^alteS fallen ^a'^lreid^e beutfd^e Ueberfe^ungen lateinifc^er unb

griec^ifdier 2öerfe, fo be§ ^PoItjboruS SJergiliuS „55on ßrfinbung ber S)inge",

1537; be8 S)iftt)§ 6retenfi§ „^iftoria öom trojanifd^en .Kriege", 1540; beS

Seontiarb 3lretinu8 „Jpiftorie ber iRömerfriege", 1540; be§ i5ri-'ontinu§ „Ärieg8=

anfd^täge", 1542. S)te erfte ber genannten ©d^riften ift bem Otat^e ber ©tobt

5Jlün(^en mit bem 3lu§brudEe großer 2)an!barfeit äugeeignet. 9Iuf @mpfe{){ung

be§ 9ted^t§lc^rerö Sßigüuä 3toid^em ab 2lt)ta tourbe %. um baä ^a^x 1539
ße^rer ber ^ßoefie an ber ^oc^fc^ule 3fngol[tabt. 6r nennt fic^ felbft 1540

„offentlidien ber ^oeteret) an ber 'öof)en ©d^ule ^^ngolftabt tefer". 2lu§ nidt)t

betanntem 3lnlaffe burdf) faiferlic£)e Ungnabe berbannt, mu|te er fic£) im ^. 1540
ju ©traPurg aufi)aUen, ert)iett aber auf ein .spulbigung§gebid^t t)in („ad Ferdi-

nandum Caesarem semper Augustum". Argentorati 1540) aläbalb bie (lr=

laubni^ äur 9lüc£fe'§r unb ben Sitel einel poeta imperatorius. ©d^on im ©ep=

tember 1540 ftnben mir %. als glüd^tling bor ber in ^ngolftabt ^errfd^enben

5ßeft in bem ©täbtc^en Slain am ßed^. — 3" ben beften lateinifd^en ©ebid^ten

beö %. 3ät)It jebenfaüS fein „epithalamion in nuptias Oswaldi ab Ecche et

Annae a Binzenauwe", Aug. Vind. 1544, ein ^4^oem öon 1042 33erfen, mit einem

fettenen 9luftoanbe bon ©ete^rfamfeit unb mannid^fad^er ©rfinbung auggeftattet.

S)er gefeierte SBräutigam war ber ©o^n be§ bamalS atttiermögenben Äanjlerg

Seonl^arb ö. @cE. ©päter'^in trat %. aud^ at§ juribifd&er ©d)rijtfteller auf in

ber „epistola ad Wolfg. Hungerum, in qua furtum . . . explicatur". Basileae

1545. ^tebenbei befaßte er fid£) aud^ mit baierifd^er ßtoftergefd^id^te , mie er

j. SS. feinem greunbe Srufd^iuS einen Äatalog ber 2lbtiffinnen be§ ©tifte§ 9lonn'

berg jufc^idEte. Um ba§ ^al)r 1550 tourbe er 3um Slffcffor be§ faiferlid^en

Äammergeric^teg ernannt. 2ll§ Sifd^of 5Rori^ öon ^^reiftng 1559 fein Siit^um
antrat, berief er %. ju feinem Äauäter, toetd^en ^often biefer tt)af)Tfd^einli(^ U^
3um Slbleben be§ 58if(^of§ 1567 befteibete. Um biefe S^it fd^eint er geftorbcn

^u fein; fein Zoht^dt^x ift nid^t befannt. %. roax atoeimal öere^elid^t. S5on

feinen ©öi)nen überlebte il^n ©ruft %., 6t)or'^err bei ©t. ?lnbreä in ^reifing unb

^arcui 5Rarcettu§ %., Pfarrer ju ^aSlad^^Sraunftein.

Yeith, biblioth. Augustana I, p. 6—9. — ^obolt, bair. (Sele^rtentejifon.

@. 3öeftermat)er.

S^Cttcnbatt) : ,g)ann§ @ralmu§ (Sraf ö. %., geboren am 3. ^ebruar

1631, l)ingerid^tet ju ©raj am 1. S)ecember 1671. (5r ftammte au§ ber fteirifd^en

Sinie ber "iEattenbact) (2;ättenbel^, jlättenbac^), beren ©tammfd^lo| im
boirifc^en Sanbgerid^t SanbSl^ut fid^ erl)ob. ^ann§ Xättenperf^ jum aCßottimcl
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(Ulimil) in Unterfteier tüirb urfunbtic^ aU 'Pfleger beg S3i8t^um§ (Sut! auf

2Binbij(f)=ßanb5berg (Unterfteietmaif) ange|üf)rt (1543). S)a§ JpauS ftieg xa]ä)

empor. 3lm 10. gebruar 1623 er^ob Äaijer f^eibinanb II. bie SBertreter bet

baitijc^en uub inneröftetr. ßitiie ((entere mit bem ^^jiräbtcate bon äßottimel [Ulimil]

unb ©anotoij [®onobi^] in Unterfteietmatf) in ben 5Reic^8frci= unb ^anier!^etrn=

ftanb, unb 14 ^a\)xe fpätet (8. Sfuni 1637) folgte bie iBefötbetung be8 ge=

fammten ^aufe§ ju erblänbifd^en ©rafen ö. Sattenbac^ unb üleinftein, »eld^e

testete norbbeutfdie 53utg^eirjd)ait 1634 öon 6rät)eräog ßeopolb Söil^elm ali

^nl^abev be^ Jpalberftäbter 23i8tl)umS feinem Äämmeter .Jpann^ ©rofam b. X.,

•JJtalttiefcr^ßroBbrior, faiferlic^er SJe^eimtat^ unb .'pofftiegSratt), berliei)en Wotben

tear unb bon btefem nadj feinem 3lbteben (1661) an bie Stuber8föt)ne über»

ging. 5lm 24. ÜJlai 1644 tourbe bem (Sefrf)led)te bie ^leit^Sgrafentoütbe bon

9leinftein=£attcnbad^ äuerfannt. ßrafam'S SBruber war ©ottftieb 2ßil^elm (geb.

1607, t 1640), betniät)lt mit ©ufanne, {^i^cün b. JriebenedE, unb auä biefcr

@]^e entfpro^ al§ älterer ©o^n |)ann§ 6ra§mul ®vaf ö. X., bermät)lt in erftet

6^e mit ber (Sräfin ^uftina gorgäcä (f 1662), in ätoeiter (feit 1667) mit

3lnna J'^erefe, ^oc^ter be§ .öoffammerrat^g S(^enau. S^ ben ererbten ©ütern

in ber ©teiermorf: @onobi^, ©tettenberg, 2Binbif(f)=Sanbgberg, JriebenccE, @al=

{)ofen, Jpebenftreit unb 9lieber'$amftorf , fd^lefifciien SSefi^ungen, unb ber oben

etiDÖ'^nten .g)alberftäbter ßel)en§]^errfcl)oft 9fiein[tein im Jparjgebiete, fügte er 1669

nod) burc^ i?auf bie grofee .g)errfd^aft ÄranidiSfelb (Raije-polje) , todäje jule^t

Dtto b. Xcuffenbac^ bcfeffen, fo ba^ X. ber reid^fte abelige ®ro|grunbbe|l^er im

fteirifd)en Unterlanbe lourbe. 2luc^ befa§ er in 2Jiarburg ^wei .!päufer unb in

©raj ben Sibl^of, 2ll§ „©tatf^alter", b. i. ©tatttialtereiratl^ ber ©rajer „ge=

!^eimen ©teEe unb Kammer" befleibetc er audt) ein öanbeöl^ofamt erften 9iange§,

unb marb burcf) feine erfte <g)eiratl) mit einer gorgäcS in ben Ärei§ ber ungarifrfien

93lagnaten um fo mel^r eingefül^rt , al8 bereits fein Dt)eim 2Bilf)elm Seopolb

1647 (S)iätalbecret art. 155) iai 3^nbigenat Ungarns erlangt l^otte. 2)er

ßeumunb Slattenbaiii'S toar ein fd^let^ter. ®enufefud)t, ©itelfeit unb pral)lerifc^eS

äßefen gingen ^anb in ipanb mit ©d^eu bor ernfter Berufsarbeit, unb ebenfo=

ttenig berfügte er über bie Gigenfdiaften eineS 2)lanneS bon Sl)arafterfeftigfeit

unb ^uü) aud§ bann, menn e§ bie eigene ©adie galt. 2)aS S3erl)ängnife trat

an Z. ^eran, als S3onuS ^dex 3^in^i. ffi^ Setannter, ben felbftgefättigen

©dimac^fopf für eine SioHe bei ber fogenannten „^agnatenberfditoörung" ju

gewinnen fiel) entfd^tofe. ©o biel fic^ bem 9lctenmaterial beS fpäteren .g)0(^»

tierratl^öproceffeS entnel)men lä§t, ^atte bie erfte be^ügtirfje 35erftänbigung smifd^en

%. unb 3^in^i 3" Supfc^ina auf bem ®ute beS OberftlieutenantS g^iljPi^i^n

^annS ßocatelli bei Jfd^afattiurn, bem ^auptfi^e 3rint)i'S, 1665 im ©pät^erbftc

ftattgefunben. S)er förmli^e Eintritt 2:attenbac^'S in baS S3ünbnife mit ^rin^i

unb beffen ©enoffen gefc^al^ fc^riftlid) am 9. ©eptember 1667, unb %. 30g nun
aud§ ben ©ör^er ßanbeS^auptmann J?arl @rafen P. Jtiurn inS ©inberftänbnife,

toie bieS baS med^f elfeilige (Sibbünbuife (©raj , 18. ^uü 1668) bejeugt. 3u
äöeil^nad^ten 1669 mar ber 33anuS S^attenbad^'S (Saft auf bem ßraniä)Sfelber

©(^loffe, tDo eS l^od^ ^eiging unb 3nnt)i'S ©efunb^eit in !§erauSforbernber Söeifc

auSgebrad^t lourbe. 2)er Unter^änbler 3nn5i'S, 9ftubolf b. ßa^n, ein beutfd^er

ßbelmann auS ^öln, ber als ©taHmeifter beim SanuS bebienftet ttiar, fanb fid^

am 6. "iUlärj 1670 in ßranid^felb ein, um bie Sereitwilligfeit Xattenbactj'S für

baS gewagte ©piel 3i:i">?i'^ auSjul^oien. %. bot fid^ an, bie SSauernmaffen

feiner ©üter ju betoaffnen unb riet^ bem BanuS, ^ettau unb ©raj bur^ Ueber=

fall einjune^men. 6r fd^toa^te aud^ in unüberlegter 2öeife auS ber ©dt)ule, lie^

Sleu^erungcn fallen toie, „bafe er einSmal ein fo großer ^exx feie, ha^ man ftd^

bertounbern toürbe", ^ielt feine $errfd)aftspfleger an, bie Selber nid^t ju be=
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fteÜcn ober öiel ^ül^e barauf ju öertoenben, „toeil fic boc^ o^nebieö öetbetben

müßten", — unb liefe in oufjättiger SBeife feine ©runbl^olben beroaffnen.

©id^erlid^ l^atte 3Tin^i bem eitcin giarfifopi , ben er fetbft hinter bem
giüdCen äufeerft geringjd^ä^ig be^nbelte, gotbene 58erge, fo baä 93iertel Silli im
fteirift^en Unterlanbe, öerlprod^en. — %. a^nte nici)t, bafe tängft bereite bie

giegierung bon feiner „ßonfpiration" SBinb befommen ^atte unb it)n beobad^ten

liefe, gerabe fo toie fie bon ben 9lnf(^lägen be§ SBanuS unb feiner (^enoffen unter=

tid^tet toar. S)er eigene ^ammerbiener Xattenbadi^g, SSattl^afar Stiebet, öor bem
fein ^err in unbegreiflicher ©orglofigfeit bie compromittirenben Slctenftürfe nid)t

öerfdilofe, l^atte bereits im ^loöember 1669, au§ niebriger ©etoinnfuc^t bem
Sanbe§profoffen ben 53unbegbrief bom 9. September 1669 auggeliefert , unb im
Sanuor 1670 ol§ beftettter Stufpaffer ber 9tegierung über bie 3ufantmenfünfte
3rint)i'ä unb Stattenbac^'S SBerid^t erftattet, überbieg für 100 S)ucaten (Schriften

ausgeliefert, bie er feinem .^crrn ftal)L 3u fpät tourbc ber 3lrgtDo^n hatten-

bacl)'S rege; bie (Sntlaffung unb gcfönglid^e Sin^ie'^ung beä 2)iener§ auf beä

,g)errn ©e^eife fonnte ber ^ataftrop^e nimmer öorbeugen. S)ie SBiener ^of=
fanjlei toax bereits berftänbigt, unb bie ©rajer ©tatt^atterei traf 3(nftatten, bie

angeblid) öorgefd^ü^te 9ieife jLattenbac^'S nad^ 5pabua ober ßoretto an berl^inbern.

6r felbft, ©c^timmeS a'^nenb, '^atte gleidt) 3i^int)i unb ^^rangepani ben 9tettungS=

weg lotialer ^unbgebungen betreten unb Oon Äranid^Sfelb auS an ben (&tatt=

l^altereipräfeS SBreuner gefdirieben , er unb feine Untert^anen tooüten öon ben
2lnfd)lägen be§ S3onu§ nid^tS toiffen. %. begab fic^ bann felbft nad^ ©raj, um
fid^ rein ju mafd^en , »urbe aber ^ter öer^ftet , auf bem ©ct)lofeberger ßaftell

bertoai^rt unb brei SSerl^ören unterzogen. 3lm 18. 9lpril fanb bie (l5efongen=

fe^ung 3i^in^i^§ unb grangepani'S ju Söien ftatt, unb i^r ^rocefe mürbe in

Söiener=^euftabt borgenommen. S)urd§ il)rc SluSfogen mürbe bie SSertl^eibigung

SEattenbad^'S , bie fein 9{e(^t8|reunb Dr. Pfeiffer füt)rte, um fo erfolglofer, at§

ba§ il^n belaftenbe -ötaterial ber fd§riftlidE)en SSettieife unb 3eugenaugfagen feine

3Jlitf(^ulb an ber ^Jlagnatenberfdötoörung unleugbar barlegte. S^int)i unb
f^rangepani büfetcn am 30. Slpril (1670) unter bem ©d^toerte beS 9iad^ric^terS

für ifr Sßor^aben mit i^öffunQ «nt» ^Jluf^; ba§ britte unb le^te SSerl^ör Statten«

taä^'i fanb erft am 3. ^uli ftatt. S)aS ®raaer (Serid^t erfter Sfuftanj befanb

(9. October 1670) audf) ben SBetoeiS be§ eigentlid^en ^od£)berratf)e§ nic^t boH»

ftdnbig erbradEit unb X. nur einer aufeerorbentlid£)en ©träfe für fdC)utbig, mogegen
bie atoeite ^nftan^, ber ge'^eime 9tat^ öon SnneröfterreidE) (1. Slpril 1671) baS

S3erbre(^en beS .&od^= unb ßanbeSöerratl^eS alS ertoiefen annal^m unb auf 2;obeS=

ftrafe unb ©üterconfiScation antrug. (Sin befonbercr ©erid^tS^of ^u 3Bicn ent=

fc^ieb ftd^ am 23. ^toüembcr 1671 für baS ätoeitrid^terlid^e Urt^eil unb fanbte

am 25. «itoöember ben ^ofrotl^ b. Stbele als t. ßommiffär nad£) ©raj ab.

5ll§ am 28. ^Hobember 1671 abenbS bie f. ßommiffion bem feit mel^r als

anberf^alb ^a1)xen im ©efängnife berma^tten Z. baS l^arte Urtl^eil öer!ünbigtc,

toor er gan^ bernid^tet unb öerfud^te eS nod^ mit einer Sittfdirift an ben ,^aifer,

bofe feine ^lobeSftrafe in lebenSlängli(^eS ©eföngnife umgemanbelt werben möge.
SllS er bieS für nu^loS etfannte, Oerftel er neuerbingS in D^nmadt)ten, Jrfrömpfc

unb Sfanimern unb ermannte ftdj) erft nad^ längerem 3ufptu(^e. 6r nal^m bann
Stbfd^ieb bon feinem 14iä^rigen ©o^ne auS erfter @^c, traf feine legten Sßer=

fügungen, rid^tete bann ein S3ittgefud£) an ben Äaifer ju ©unfiten feineS un=
jdt)ulbigen, bertoaiften ©o^neS unb tourbe am 1. S)ecember 1671 auf bem ©raäer

Siaf^tiaufe, aber erft mit bier ©d^mertftrcidf)en, bom Seben 3um 2obe beförbert.

©ein ^tame warb auS ber fteiermärfifdf)en 2lbelSmatrifel geftrid^en, feine fteirifd^en

unb fd^leftfd^en ©üter unb aEe betoeglid^e §abe fielen bem giScuS anl^eim; \)iei

«CBfletn. beutf^öe 5Bti»flto»>^ie. XXXVII. 27
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.^erijd^aft 9tetn[tein brachte bann baS ,$?ur]^au§ SranbenBurg an ft(^. S)ie

3Bitttoe be§ |)ingeri($teten, toeld^e wegen ber ^ejd^tognal^me üon i^rem Jpeitatl^«^

gute gegen ben 5i8cu§ bie Olec^tgflage anftrengte, erl^telt 2000 fl. 3fa^ve§penfton

auSgetoorfen. ©ein ©ol^n 2lnton hat 1677 in ba§ IReiner (liftercienfeiflofter

unb ftatb (1718) aU ^ropft bon (5tra|enget. ^toei Söd^ter lebten in ®raj
unöereljelid^t unb abgefcf)ieben noc^ geraume 3cit.

©encalogie übet bie ^^oii^ie 2;. bei Änefd^te, 5leuc8 attgem. ^Xbelglejiton

IX (1870), 137— 139 unb in bct ncueften 9lu§gabe b. fteierm. Söappenbuc^S

öon Sattfd^, bearb. öon 3. ö. 3a]§n u. 21. b. 2lnt^ont)=(&iegenrelb ©. 137—138.
©roj 1893. — SSefdireibung, toic e§ mit ben Sriminalptoccjjen unb 6jecution

toiber ^ot). Staim. b. Sattenbad^ "hergegangen (2Bien 1672). — äöagner,

bist. Leopoldi, magni Caesaris Augusti (1719, I, 225 f.).
— (9ftind£) Seo^Jotb'S

beä @r. töm. Ä. tDunbertt)ürbige§ Seben unb Sl^aten ... I, 566 (1713).
— (i^x^x. b. Jammer = 5purgftan) S)ie ©atterin auf ber 9tieger§butg , l^iftor.

9toman. 1845. II, 266—278 u. Slnl^ang 6. 310
ff.

(actenmä§igc§ ^yjaterial).

— ^JJuff, SSericfitigung einiger gef(i)id^tlid)et 3fi;itt)ümer, bie Sßerfd^wörung bcd

©rafen ^attenbarf) in ber ©teiermar! betteffenb, Ceftetr. SSt. für Sttt. u. i^unft,

iierouSg. bon ©d^mibl. 1848. ©. 29. unb: Seiträge jur J?enntniB bcS SJer=

f(f)tt)örung8proceffe§ bes trafen Jattenbai^ u. f. to. ^iarburger Safd^enbud^

1859. ©. 168—205. — ^rone§, actenmäfeige Seiträge jur ©efc^id^tc bei

2attenbact)'fci^en iJJroceffeg b. ^. 1670. («Dlitt^. be§ ^ift. S3er. f. ©teierm.

XII. S. (1863) ©. 83—112.) 21. SBoIf, g^ürft SQßenael ßobfotoi^ (©. 236
big 330). aSien 1869. — |)aupttocrf für ben driminatbtocefe Xattenbad^'g

:

Racki, Acta coniurationem Bani Petri a Zrinio et com. Fr. Frangepani

illustr. (2lgram 1873 , eine 3tei^e einfdE)!. gortefp. unb 2lcten). — S)ie

mag^arifi^ gejc^riebene 5Jtonograp^ie bon 5Pauter über bie 5[Ragnatenöer=

fc^toörung. Subapeft 1876. Ärone§.
!JoubabeI: ©eorge Sl^riftopl^ b. 2. (Saupabel), f(^toebifd§=tt)eimari=

fd^er ©eneratmajor, ein 9ieiterfül§rer au§ bem brei^igjä^rigcn .Kriege, einem alten

©efc^led^te, beffen ©tammfi^ ba§ S)orf %. bei ;3fena ift, entftammenb, toat ein

©ol^n be§ g)einric^ b. %. auf ^^tenbcrg bei Söurjen unb beffen (Semal^lin, einer

geborenen b. 6nbc. ©ein Ülame toitb auerft bei Srtoäl^nung ber Sru^j^en ge=

nannt, toeld^e -g)eräog Sern'^arb bon ©a(^fen=2Beimar in ben ^iQ^i^en 1625 bi§

1628 im |)eere Äönig 0'|riftian'ö IV. bon S)änemarf befe'^ligte. 2lt§ bonn

^önig ©uftab 2lbolf nad^ S)eutf(^lanb fam, trat Z. aU Oberft in fc£)toebifd^e

^teufte unb gehörte balb ju ben ßieblingen feines fjfelbl^errn. ^m 3fUli 1632

entfanbte i^n bicfer au8 bem Olürnberger Sager mit einem Raufen 9iciter nad^

9leumarft, um ben l^eranna^enben SGßattenftein ju beobad^ten; %. toarb l^ier, ba

er in einem ©efed^te mit ben Kroaten ju l^i^ig borbrang, gefangen genommen,

bon SBaüenftein aber o'^ne ßöfegetb unb überbieg rctd^ befd^enft entlaffen. äöal^r^

fd^einlid^ fottte er Unter^nblungen mit bem .Könige anbahnen, auf toeldie biefer

jeboc^ nid^t einging. Sßenigc Sage fpäter ertl^eilte ber ßönig Z. einen neuen

2luftrag. @g galt, einen großen Srangport bon ßebengmitteln abzufangen, toetdE)er

auf bem Söege in ba§ frieblänbifd^e Sager begriffen »ar. %. überfiel benfelben

in ber ^lad^t bom 30. '31. ^uli a. ©t. im ©täbtd^en fjfreiftöbtt, mad^te bie S3e=

bedfung nieber, bemäd^tigts fid^ ber äöagen unb brad^te fie glüdEti(^ in ©id^etl^eit.

3tDei ^Jlonate barauf l^atte er mit äöaHenftein felbft ju t^un. 2luf bem 5Jlarfd§e

3ur Sü^cner ©d^lad^t erfc^ien biefer bor ßoburg, beffen ©df)lofe -^erjog Setnl^arb

bon SCßeimar ber ©orge ^^aubabeFg mit 500 5)lann anbertraut l^attc. S)er

5einb befe^te am 28. ©eptember bie ©tobt, feine 2lngriffe auf bie f^efte aber

fc^lug %. ab. 2Baßenftein brol)te, i|^n l^ängen äu laffen, menn nid^t augenbIidE=

lid^ bie Uebergabe erfolgte. S)a bieg nid^t gefd^a"^, lie| er in ber ^fladtit pm
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3. CctoBer Stefd^e fd^ie^en. 9l6er %. anttooitete mit einem ^iluSfatte unb SBatten^

ftein 30g unöertid§teter ©ad^e ab. S^x SBeto'^nung würbe er Generalmajor unb
ßommanbant öon grfurt. — ^m iolgenben ^a^xt ttjoltten bie Kroaten [ic^ an
itjm rächen unb i^m ju 2öei^en[tabt im 6ulmba(^ijd)en bie Quartiere auijd^tagen,

er überfiel [ie aber felbft auj i'^rem ^arjd^e unb fetjrte mit xeiäjtx 53eute ^eim.

©benforoenig gelang eä bem faiferlid^en Dberft ^anteuffet, if)n bei Bamberg
gefangen ju nel^men; %. entfam in bie ©tabt, fammelte bie (Seinen unb marf

ben i5feinb unter 3>erluften jurüd. 2)agegen überfiel er felbft mit Erfolg baö

3ficgiment be§ Oberften Spaul £)rofiu§, na^m e§ gröfetent^eill gefangen unb jagte

xi)m bie S3eute ab, bie e§ öor lurjem auf ber ßeipjiger ^JJteffe gema(i)t l^atte.

®ann bcmäd^tigte er ftd^ ber ©tabt .^el^eim. — Z. fc^cint bi§ ba^in ju ben

Sruppen beS .^erjogS 2Bil^elm bon äßeimar ge'^ört ju :^aben, benn 1634 :^ei|t

e§ öon i^m, ba^ er mit Ojenftierna'S 3u[ti"^'"W"9 unter bie ^a^nen öon beffen

SBruber, be§ ^erjogg S3ernl)arb, getreten fei. 3fn biefem ^a^xe öerlor er burd^

eine ©d^u^tounbe einen 3lrm. 2)ann luarb er ßommanbant 3U ©d^ornborf, mufete

aber ben Crt, nad£)bem bie .^aiferlid^en i^n in 58ranb gefd^offen Ratten unb burd^

ba§ x^tntx bie SebenSmittel öerje'^rt öjaren, oufgeben. ^m October toarb er

burcf) 3fo|ann b. 2öert^ ju ©t)ott auf bem «IJlarfd^e überfattcn, atä er ba§ öon

biefem bebrängte @id£)ftäbt entfe^en tüotttc.

1638 finben toir i^n unter ^erjog 58ern'^arb öon Söeimar im ©Ifafe, too

fein Partie öiclfad§ genannt wirb. ©0 befonberS in ben beiben, in ber jioeiten

gebruarl^älfte 1638 gelieferten treffen bei 9ll)einfelben. ^n bem erften, toeld^eö

unglücflidf) ausfiel unb in toeld^em er ben rect)ten ^lügel befe'^ligte, befanb er

fid^ fammt bem ^erjoge eine 3^^* ^^^"9 i" feinblid^er ©efangenfd^aft, biä i|nen

glüdEte, iliren nad^ ber S^eilna'^me an SBeute lüfternen SBäd^tern ju entfommen;

in bem jtüeiten toaren eä feine Üteiter, toeld^e ben Äampf ju ©unften ber

Söeimaraner entfd£)ieben. 5^id^t fo gut toie bei 9ll)einfelben aber erging cg %.

in ber ©d^lac^t öon 2BittentDet)er am 9. Sluguft n. ©t. beS nämlid^en S^a^reS,

in toeld^er er toieberum ben redfjten fjtügel be§ .£)eere§ befe'^ligt t)atte. ©eine

Äampfluft ri^ if)n l)in, ben abäie"§enben geinb unöorfid^tig p öerfolgen unb al§

er, toie ein 3eitgenoffe fd^reibt, „faft allein toieberum jurüdE gegen bem iiager

unb ber SSa'^lftatt reiten ttioEen, ift er öon beS i^einbci S^tuppen ertappt unb

alfo gefangen mit ^intoeggefü^rt toorben" (^Jtitf^eilungen be§ f. f. ,$?rieg8ard^iö6,

gteue golge, 2. Sb., ©. 367, äBien 1888). ytaä} ^erjog Sßern§arb'§ 2obe ging

er gana in baS ftanjbfifd^e Sager über unb erregte baburd^ bei ben ©d^ttieben

gro|eS 3lergerni^, toeld^em 5Pufenborf 2lu8brudE gibt. 2luf @rlad£)'§ 3)eranlaffung

im g^ebruar 1640 aulgetoedt)felt, toarb er mit einem l^ö^eren franjöfifd^en ^a^x^

gelbe 9teiteroberft , er'^ielt eine 3lnttoartfd§aft auf ©üter in ber ©raffd^aft ^firt

unb übernatim ba§ ©ommanbo ber im ®lfa^ unb im Sreisgau äurüdEgebliebenen

toeimarifd^en Gruppen. 3n be§ |)eräog§ le^ttoittiger Serfügung mar er über=

gangen. 5Jlit ßrlac^ rüctte er fobann in bie äöalbftäbte, um bie gtnte in

©idE)erl)eit äu bringen, ben |)o'^entö)iel ju öerproöiantiren unb bie legten ©panier

au§ bem ©ebiete öon ßonftanj au öertreiben. 3" 6nbe be8 Sfö'^i^eS 1640 be»

fanb er fid^ auf bem ^rieg§fd^aupla|e im ©öttiiigenfd^cn , öon ba marfd^irte er

mit 33an6r an bie S)onau. 3wni legten ^ale toirb fein 9lame gelegentlich eines

1643 gelieferten SreffenS bei S)ottlingen ertod^nt, bann fd§eint %., ber mit ben

mciften ber fd)tDebifdE)en Generale in fd£)ledt)tem ©inöerne'^men [tanb, feine 2lemter

uiebergelcgt unb fi^ auf ben öon ilim erworbenen 33efi^ Sla^^eim bei S3afel

äurüctgejogen ju t)aben. SEßann er geftorben ift, toiffen wir nidt)t.

©ein ©ol)n, Sfo'^ann ©eorge ö. 2:., biente mand^en |)erren unb in

öiclen Säubern al8 ©olbat. 3llS er in fein 33atei:tanb jurüdEgele^rt War unb

leine ^Settern in ©ad^fen befud^tc, toarb er am 14. Cctober 1668 öon feinen
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eigenen .^nectiten, bie i^n jn berauben trad^teten, ermotbet. @t l^intettic^ feine

5lQ«i)tomnien|rf)aft.

SSotentin ^önig'S geneatogild^e Slbelggefd^id^te, 2. S3b., Seipjig 1727. —
3ebIei-'S Umöerfat=Sejifon, 42. 5ßb., Mpm unl> -^aöe 1744. Sß. «poten.

2:aubc: ©mil gjeintic^ 3;., eöangelij^er ©eiftlic^er, t 1892. 2Ug ptaU
lif(i)=t^eologifd^er ©d)ti|t[teüer unb al§ bet 3fit na«^ fi^f^fi^ ©enetolfapetintenbent

bet 1886 gebilbcten Äird^enproöinj 2Gßeftpteu|en üetbient @mil %. befonbete 5ße=

Q(J)tung. @r ttuibe am 15. S)ecember 1819 ju Stebenroexba im 9legietung86c3it£

^3Jtei|ebutg geboren, erhielt feine SSorbilbung 1831—1840 auf bcm @t)mnaftum

au 3fi^ ^"^ ftubirte barauf brei 3fal^rc Sl^eologie ju .^aUe, »oo er Z^olud'i

9lmanuenfi§ mar. 9la(^bem er 1844 als |)ülfst)rebiger in ©iebid^enftein bei ^aUt
getoirft, mürbe er am 27. Cctober 1845 in SBerlin all ^farrabiunct für @ü[trom

in ber Utfermarf orbinixt unb ging 1849 oll Pfarrer nad^ Unterbarmen, too er

aud^ ©uperintenbent ber 2)iöcefe @lberfelb=^armen unb ülegierungSratl^ mürbe.

1864 fiebeltc er all Oberpfarrcr unb ©uperintenbent nac^ 53rombeig über unb
ert)ielt mit biefem 3lmte augleid^ bie ©teile eineg 6onftftoriaIrat!^e8 im ßonftftorium

ber 5Proöin,^ 5ßofen. 9tad)bem borauf gegen @nbe ber 70er ^at)xe äöeftprcu^en

als eine bejonbere politifc^e ^Proöinj tion Dftpreu^en getrennt morben mar, unb
|tc6 bie 5lot]^menbigfeit l^eraulfteHte, auc^ bie firc£)Iict)e SSermaltung bementfprcd^enb

felbftänbig ^u geftalten, mürbe %. am 1. (September 1883 jum (Seneral=

fuperintenbenten ber ^ßrobinj SOßeftpreu^en berufen. 2111 fold^er gehörte er äu=

näc^ft bem bamall nod) beiben ^robin^en üorgefe^ten ßonfiftorium ju Äönig§=

berg an, me§t)alb er audt) bort feinen SBol^nfi^ Iiattc; aber feine Berufung mar
ber erfte ©d)ritt jur (&elbftänbigmad)ung ber Äirc^enproöinj SCßeftpreu^en. ®iefe

öottjog fic^, all am 1. 5loüember 1886 ba§ gonfiftorium für 2öeftpreu|en ju

SDanjig errid^tet mürbe, mol^in Z. nunmehr überfiebelte. .^ier ^at er raftlol

tl^ätig bie fird^Ud^e 33ermaltung naä) i|rer geiftlic£)en (Seite in i^lu§ gebrad^t unb

üU liebeöoEer pastor pastorum, aU gemiffcn^after 5Jorft§enber ber @jaminationl=

commiffion, aU gefolbter ^rebiger unb frud^tbarer, praftifd^er (Si^riftfteller in

großem (Segen getotrft, bis er infolge eineS Sdt)lagfIuffeS am 15. Siecember 1892
3u 3)an3ig fanft öerfd^ieb.

Sßon feinen jatilreid^en ©d^riften finb feine praftifc^=ejegetifd^en bie toid^=

tigften; au^erbem ejiftiren mel^rerc ^prebigtfammlungen unb einzelne ^rebigten

öon i^m. 6r öeröffentlid^te : „Ueber bie Temperamente unb il^ren 6influ| ouf

bie TeligiöS=fittlid^e SntmidEelung beS 5RenfdE)en. ©ine S3orIefung" (SSarmen 1860)

;

„3)a§ SQBort be§ ^nxn an d^riftlidf)e (Seeleute, 6Itern unb 3)ienftboten. S)ar=

gelegt in brei ^rebigten" (SSromberg 1867); „^affion8= unb Cfterprebigten"

(.g)amburg 1873); „^ßraftifd^e SluSlegung ber ^Pfalmen, jur Slnregung unb f5rörbe=

rung ber ©d^riftertenntni^ ben .^irten mie ber .g)eerbe 6t)Tifti bargeboten" (6 ^titc,

1. 2IufI. 1858—1869, 2. Slufl. SBromberg 1880, 3. 5(ufl. Berlin 1884, 4. Slufl.

aSerlin 1892, (Sortner'S 35erlag) ; „ÖotteS S3rünnlein l|at SBafferS bie püe.
5)8rebigten über freie 3:ejtc im 3lnfd§Iu^ an baS Äird^enjal^r" (1. Slufl. .g)amburg

1872, 2., tierm. 3lufl. 1883); „0rebigt m Eröffnung ber 1. meftpreuP^en
5ProPtnäial=©5nobe, gehalten am 9. 9lobember 1887 ju ©t. 5Jiarien in S)on5ig"

(S)anaig 1887); „«ßrebigten, über fortlaufenbe 3:ejte beS 1. Sud^eS «ötofe ge=

!^alten" (1. Slufl. «reStau 1858, 2., terb. u. oerm. 5tufl. S3erlin 1888); „5e[t=

prebigt jum 300iä|rigen j?anacl=3»ubiläum am üteformationSfefte ben 4. 9ioö.

1888 in ©t. «marien ju eibing über ^falrn 78, 2—7" (ßlbing 1889).

3u Pgl. @öangelifd£)e 9lunbfd^au, (fird^lidE)e) 3"twnS- 2)anäig 1892,

9lr. 51. % Sfd^adCert.

tmht: gfriebrid^ SBil^elm ö. 2. mürbe am 12. «ülära 1728 au Sonbon
geboren, too fein Sßater, 61§riftian 6tnft b. %., bie ©teile eineS 2eibarateS bei ber
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Äönigin Äatoline aOäU^elmtne , ©emal^lin Äönig @corg'8 IL, 6ef(eibete. 3lm
1. S)ecember 1737 ftatb bie Königin, nic^t o^ne bafe, tote bieg getuö^nü^ ber

gatt ift, bie ätatlic^e S3et)anbtung , bie i^r toä^tenb i^ret legten Äranf^eit au
t^eil iDUtbe, leb'^Qiten Jabet erfuhr. 2öol inrotgebeflen üerüel bei Seibar^t 2;.

noc^ in bemfelben 3Jlonate mit feiner gonaen ^Janiilie ßonbon unb na^m nun
au Seite im |)annoöet^en jeinen ftänbigen 2ßot)nfi^. 3)ort 6tacf)te auc^ fein

<Bof)n 3ftiebri(i^ äöit^elm feine Änabenjalire au, unb et ^atte biefelben faum nodc)

äurücigetegt, atg et, ein äa^i' noc^ bcm Xobe feine§ SBatetS, 1743, fomit bamatä
erft ftinfae^njä^tig, fd^on bie Unibetfität au ©ötttngen bejog, an bet et biet ^a^xt
^inbutd^ blieb. 1747 üetöffenttid§tc er feine erftc Bd)xvt, toetc^e bie betmeint=

lid^en 2Siberft)rüc£)e awifc^en bem 6ibil= unb bem 5Zatutted^te ^etüot^eben fofite.

@t mad^te jebodE) mit biefet Qlrbeit fein ßlüdf, fo ba§ et eine 9tei!^e bon 3{a§ten

l^inburd^ nid^t mc'^t fd^tiitfteüetifd^ aufttat. ^lac^ weit auSgebel^nten Steifen, bie

t^n fogat nad) 3(metifa fü^tten, toutbe 2;. 3led)t§antoaU in g)annobct, ttat abet

1754 in bie S)ien[te be§ 3leid£)lJ)oitat:^l gteil^ettn b. .g)ammetftein unb atnei ^a'^te

fpätet in biejenigen be§ faifetlidEien fJfelbmatfd^aHe ^Jtei^etvn b. ^ottfe, toobutc^

€r bcranla^t toutbe, föt fuiae 3eit als f^teiioittiget in bet öfterteid^ifd^en 3Itmee

au bienen. 33ei Äolin leidet bettcunbet, fef)ttc et balb in feine ftü'^ere Stellung
autüdf, nal^m ben fatl^otifd^en (Stauben an unb fd^tieb eine meittäufige S3er=

tl^eibigung bet @erid^t§frei:§eiten, toetd^e auf ber im Sefi^e bet fjfamitie 5Jtottfe

befinbtic^en toeftfätife^en g>ettfd)aft äButften l^afteten. ®od^ erfdf)ien biefe§ 2Q3er!

erft im ^. 1766, unb eg mürbe, ba e§ in ^otioformat gebrückt toar unb eine

aal^Ireid^e 5Jtengc bon Urfunben unb fonftigen S)ebuctionen unb SSemeigftüdEen

ent:§iett, wetd^e fid^ auf bie 23erfaffung S)eutf(^tanbg im ^Jtittetatter beaogen, fo

umfangreidt), ha^ man im ©d^erae fagte, e§ fei grölet at§ baä ganae Surggut
äöutften.

3tt§ 1763 @raf St)rifttan 2tuguft ©eitern fid^ at§ faifettid^er 35otfd^after

nad^ ßonbon begab, na^m er %., ber ba§ Sngtifd^e feit feiner ^inbl^eit geläufig

tprad^, ati feinen ^ßriüatfecretöt mit fid^. ©einen 2Iufentl§att in ßngtanb be=

nu^te 2;. ^nx 9lbfaffung einet gleid^faltS im ^. 1766 etfd^ienenen ©dtirift in

englifd^er ©b^ad^e über bie britifc^en Sotonien in ^torbametifa unb beren 9}er=

l^attcn gegen il^t ^uttertanb. S)rei ^a'^re l^inburd^ oerfa!^ %. feinen Soften a^
öoltfter 3uirieben^eit feineS 2!)ienft^errn, ba tl^at et einen unbotftd^tigen ©d^ritt,

bet leidet fe^t übte ^Jotgen füt i^n J^ätte nad§ fid^ aie^en fönnen. Offenbar
roat et ^iebei bon bem SBeftteben geleitet, aus feinet untetgeotbneten ©tettung

au ^ö^etem berufen au toetben, unb um bieg au etteid^en, ttad^tete et bie 9tuf=

mettfamfeit l^etborragenber 5Perfonen auf fid§ au hit^m. 2tm 31. 3futi 1766
fd^rieb er an ben ^räftbenten 9ient) in Srüffet, beffen SBcfanntfd^aft er fura aubot

in Sonbon gemad^t '^atte, einen toeitläufigen SSrief über bie bamatigen botitifd£)en

SBer^dttniffe, über bie 3tnfidl)ten be§ neu ernannten britifd^en ^inifteriumS unb
über bie ©efa'^ren, toetd^e für Ceftetteid^ bataug ettoüd^fen, tocnn e§ feine Sttliana

mit gi^fiufi-'eiif) gegen bie mit dngtanb cintaufd^en tooUte. S)utd^ einen 3ufalt

unb ol^ne SSotmiffen Dten^^S getiet^ biefet SStief in bie ^änbe be§ ©tafcn Äart

ßobenat, metd^er atg bebottmäd^tigter 9)linifter bei bem ©tattl^atter ber öfter=

xeid^if^en 5fliebettanbe, ^rinaen Äart bon Sot^ringen (f. 91. 2). 35. XIX, 262),

unter biefem an ber ©pi|e ber bortigen Slegierungggefd^äfte ftanb. ©ntrüftet

über bie SSerfennung feiner ©tettung, beren fld^ feiner 2lnftd^t nad^ %. fd^utbig

gemad^t, l^atte ßobenal nid^tö ©itigereg au ti)un, aU beffen S3rief bem ©taat§*

fanaler ^auni^ (f. ?t. S). S5. XV, 487) au überfenben. 2tud^ biefer mi^bittigte

ben ©d^ritt 2:aube'§, aber er tie^ alg ^itberung gelten, ba| berfelbe i^n gegen

einen öftetreic^ifd^en ©taatgbiener unb ntd^t einen ^remben gef^an, ba^ er bal^er

aud^ nid^t all „meineibiger SJerrät'^er" anaufe'^en fei. S!ennod^ bleibe eg [traf*
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lid^, fd^tieb Äauni^ an ©eilern, bafe Z. \iä) ofine S5ortotj|en unb Sluftrag be8

23otf(^Qitex8 ]o weit üorgetoagt i^abe. Um ju öetl^inbctn, ba^ Don jeinet ©eite

nid^t 2le!^nli(^e8 gegen g«»nbc gejd^el^e, jei %. mögtid^ft Balb au8 Sonbon iu
entfernen, in bie|er 2lb[id£)t aber äu freitoittiger SlüdEfetir nadt) Defterreid^ ju ber=

antaffen. UnbebenflidE) trat 2., tt)etdt)er toeit öon bem ©ebanfen entfernt toar,

irgenb ettoaS 2ll^nbung§tt)crtl^e§ getl^an ju l^aben, bie Sieife nad§ 2Bicn an, nid^t,

of)ne ba| er an 6eilern „feine§ guten unb e^xliä)m ©emüt^eä" l^atber, fotoic

Wegen feiner „anfonften befi^enben äßiffenfd^aften" einen warmen gfürfpred^er ge=

Tunben iiätte. 3)ringenb cmpfat)! er %., ber gewi^ nid^t öon „böfem äöiHen"

geleitet werben fei, ju nad^fid^tiger SSel^anblung, wetd^e i^m benn aud^ in öoüftem

^aa^e ju ttieil würbe, ^a, el ging für i'^n au§ ber ganjen ©ad^e ber un=

öerlennbare Sßorttieit tierdor, ba^ er, ber biSl^er nod^ immer nur in einem

priöaten 2)ienfttJer'^äItniffe geftanben '§atte, nunmel^r eine ©taatganftettung er=

f)ielt , inbem er jum -gjoffecretär bei bem faiferlid£)en 6ommer5ienrat|e ernannt

Würbe. Sööiirenb er biefen ipoften befteibete, fd^rieb er öerfd£)iebene 3Ber!e, unter

benen wot bie über bie @efdf)id^te unb ben bamaligen B^ftönb ber ©d^ifffal^rt,

ber ^anufacturen unb ber auf bie ß^olonien beäüglid£)en ßinrid^tungen SnglanbS
bie wert^öoEften Waren. Stud^ in 35üfdt)ing'§ 'DJlagajin für bie -^iftorie unb
@eograp]^ic ber neueren 3cit erfd^ienen {)äufig 5luffä^e öon feiner |)anb.

91I§ im ^. 1776 ber .^ofcommercienrat^ aufgel^oben würbe, erl^iett %. ben

Sluftrag, fit^ nadE) .ß'arlowi^ ju begeben, Wo er alg 2lduar ber ©Ijuobc ber

gried£)ifdf) ni(|t unirten Sifd^öfc beijuWol^nen l^atte, bei weld^er bie sibftedung

öieler im Saufe ber 3eit eingeriffener Ucbelftänbe, fowic bie 3lbfaffung eineg ganj

neuen „9legulamente8" bur(|gefe^t Würbe, Weld§e§ bie Äraft eincä ßanbeSgefe^cS

cr'^ielt. ^aä^ SBicn jurüdEgefel^rt, legte er bie Söal^rnel^mungen, bie er wät)renb

feiner 9leife gemad^t f)atte, in einem neuen SBerfe, einer l^iftorifd^en unb geo=

grap'^ifd^en S3efdt)reibung be8 ßönigreid£)§ ©laöonien nieber. 3fm 3Jtärj 1777
würbe er jum S^atl^e bei ber nicberöfterreid^ifd^en ßanbeSregierung ernannt unb

gleid^aeitig in ben ülitterftanb erhoben. @r ftarb aber fd^on, unb jWar gtetd^=

fattS in äßien, am 16. SJuni 1778, erft fünfjig ^a^xt alt. SBüfd^ing, ber feiner

2)anfbarfeit für Raube'S eifrige ^Uiitarbeiterfd^aft baburdE) SIuSbrudE öerlie)^, ba^
er eine ©üaje feines Seben§laufeg l^erauSgab, l^ebt feine ungewöl^nlid^e SSegabung,.

feinen raftlofen iJ^eife, ftd^ gebiegene .^enntniffe ju erwerben unb fie |d^rift=

ftetterifd§ ju öcrwertl^en, enblid^ bie ßauterfeit feines 61§ara!ter§ lobcnb l^eröor.

Süfd^ing, Seiträge ju ber ßebenSgefd^ic^te bentwürbiger 2Jlänner IV,.

221. — Dcfterreid)ifd^e Slrd^iöSacten. „,^.
ö. Slt^.

2:oubc: 3fol^ann S)aniel Z., Slrjit, geboren ju Gelle 1727 unb bafelbft

als ©tabt= unb SBe^irfSpl^tififuS am 8. Siecember 1799 geftorben, mad^te feine

©tubien in (Söttingen unter ^aUtt, unter beffen ßeitung er audj mit ber

Sfnauguralbiffertation „De sanguinis ad cerebrum tendentis indole" 1747 bie

SDoctorWürbe erlangte. Z. war bi§ an fein SebenSenbe auifd^lie^lid^ in feiner

Sßaterftabt tl^ätig, wo er ftd£) eineS 9tufe§ als tüd^tiger ^kaftifer unb fd^arfer

33eobad^ter erfreute unb äu|erlid^ burdE) ben Sitel eines englifd^en unb braun»

fct)Weig = lüneburgifd^en ^of» unb ßeibarjteS auSge^eid^net würbe, ^n fd^rift«

ftcllerifd^er SBeaiel^ung ift er, abgefe'^en öon mel^reren Heineren Sournalauffä^en

cpibemiologifd^en 3fn^altS, nod^ als S3erfaffer einer bemerfenSwertl^en Slrbeit be=

fannt, bie betitelt ift: „@cfd^id£)tc ber i^riebenranllieit , befonberS berjenigen,

weld^e in ben 3|al^ren 1770 unb 1771 in ber 3ellifc£)en ©egenb gewütl^et ^at"

(©öttingen 1782). 5llS auSfü^rlid^er , namentlid^ rationelle 3lngaben über bie

3letiologie ber genannten .ßranf^eit ent^altenber SSerid^t ift biefe ©d^rift öon
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ben einjcEilägigen beutfc^en 5^ublicationen eine ber toicfitigften unb be[i^t and)

l)eute noc^ ^i[tonjd)e§ S^nterefte.

539I. SBiogr. Sej. k. V, 620. ^agel.
Stauben Sojet ©amuet %., öftertcirf)ijcf)er S)ic^tet, tuurbe am 12. 9tuguft

1822 äu SCßien geboren, jeine ijraeUtijc^en (Sltern tiefen i^n irü^jeitig fc^on im
^ebröifd^en unb in ben ialmubloifjcnic^atten auSbitben, baneben befc^äitigte et

fidt) jeboc^ aus eigenem 3lnttiebe mit ber ßectüre ber beutjc^en clajjijcfien 2)ic^ter

unb mit ber mobetnen ßitteratur übeif)aupt. S)ie f)ebräij(i)en Stubien gab %.

fpäter aui unb judite feine ,ß'enntni|je burd^ Steilen ju t)crmef)ren. gr burc^reifte

öfter ßnglanb, Sftalien, ©eutfditanb unb l^ielt fic^ meistere ^al^re in ^ariä auf,

too er bie Vorträge berühmter (Selel^rten f)örte unb auc^ mit me'^reren t)ertior=

ragenben beutf(f)en S)ic^tetn, toie ^eine, 5Jlori^ ^artmann ic. ju berfet)ren @e=

legen^eit tiattc. ^m ^. 1847 öertoeitte 2;. nod) eine Seit lang in S)eutf(^lanb,

fe^rte l^ierauf nad^ 3Qßien jurüd unb tcar in ben bewegten 3eitfn l>fS Sta^reä

1848 an ber 93etoegung mit bett)eiligt. ©päter brad)te er nod^ eine 3eit in

5prag unb Ära!au ju , begrünbete l^ictauf in SKien fid^ eine ^amitie unb be»

fleibete bajetbft bie ©tette eines SBötfenfenfalg , nebenbei jebod^ üietfad^ mit

litterarifc^en Sltbeiten bejdt)ättigt, bie er äumat in größeren ^Journalen, toic bie

„greife", ber „ß(ot)b" ic. beröffentlidf)te. @r ftorb, o'^ne öorfier länger franf

getoefen ju fein, am 9. ^Januar 1879. %. ift 3unärf)ft als gefd^mactDoHer, fein=

finniger S)t(^ter in ben „©ebid^ten" (1847j fieröorgetreten, meieren bie Samm-
lungen: „gfür mu^it. Sieberbu(^" (1860), „Quinten, kleine ©ebic^te" (1864)

unb „Die ßuft ju fabuliten" (1878) folgten. Ueberatt jeigt er eble ©ebanfen,

mit fdE)öner gorm bereinigt unb ein nid^t getoö^ntid^eS latent, inSbefonbere aud^

auf bem ©ebicte ber furjen (&t)rud^poefie. SSemerfcnStoertf) ftnb audf) bie t^eilS

gana erfunbenen, t^eilS unter 3ugrunbelegung alter ©agenftoffe im ä- 1853 er=

fc^ienenen ®^etto=^ärd)en : „2)ie testen ^uben", toelc^e fid^ überaus günftiger

Stufnal^mc erfreuten unb au(^ öon ber Srää^lergabe 2;auber'§ in ber J^at ein

fd^öneS 3cugnife ablegen. %. befd^äftigte fi(i) aud^ mit ber metrifd^en lieber»

fe^ung l^ebräifd^er Äirdienlieber, bie et mit nic^t minberem ©efc^idE butd^fül^rtc.

äßuräbad^, Siogr. ßej. 43. 2^1. — SBrümmer, £ej. b. beutfc^. 'S^i^ttx

b. 19. Mt^- ^- ®-

!J'aubcr: ÄaSpar %., ein SBiener Bürger, ^ingerirf)tet am 12. September

1524 als etfteS Opfer ber SSerfolgungen ber Suf^craner in SCßien. S)a bie

Driginalacten beS ^roceffeS berloren ftnb, toiffen mir über feine perfönlic^en

SJerJältniffe fe^r toenig; nur ba| er ein reid^er, angefe^ener Kaufmann mar,

öer^eirat^et unb S5ater mel^rerer Äinber. ©ein S3cfi^tf)um lag in ber ®orot^eer=

gaffe an ber ©tette ber tieutigen proteftantifd^en Äirdfie unb mar bem ©d^otten=

flofter unterttian. 3ln bie ©teile feineS perfönlicfien SSorlebenS mu^ ^ier eine

furae Ueberfc^au ber attgemeinen SSer^ältniffe treten, um ju seigen, wie bie öon

SCßittcnbetg auSgeftreutc ©aat aud^ in äßien unb in ben öfterreid^ifd^en Rauben

auf einen längft öorbereiteten SSoben fiel,

6(^on frü^ l)atten fid^ bie öolfSt^ümlicE)en Seigren ber SCßalbenfer, bet

5Jll)fti!et, ber ©otteSfreunbe unb Sßrübergemeinben aud^ in ben öfterreic^ifcl)en

©tbtänbetn in feftgegtieberten, menn auc^ gel^eimen Sonöentifeln unb 35crbänben

tto§ alter Sßerfolgung meitöerbreiteter ©^mpat^ien erfreut. S)aB auc^ bie ße^ren

SBiclef'S unb bcS ^n^ ^kt Sln^änget gefunben {)atten, beroeift ein gtla^ beS

UniPerfitätSfenateS öon 1421, bem jufolge alle 2lnge^örigen ber Uniöerfität einen

gib au fdtimören ^tten, ba^ fie ber :^uffitifdl)en ©ecte nid^t auget^an feien unb

bafe fein ^ßrager S)octor au 5ßorlefungen jugelaffen merben fotte , e^e er nid^t

pofitiöe SSetoeife feiner Drtt)obojie geliefert ^abe. S;teiBig Sal)te fpätet traten

fectirerifc^e SSeftrebungen, inSbefonbere in ben j?reifen ber äßiencr ©eiftlic^teit,
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offen au 2;age, ol^ne bofe c§ ju einet energifd^en 3lbtoel)t gcfommen roäre. @o
^jtebigte 1441 ber d'^ormeiftcr Don ®t. ©tep'^an 5ffentüd§ gegen ben 3lbla^ unb

bie aSettelotben. 3fn ben 1480er Sfa'^ten griff baä 'DJlitglieb ber Uniöerfität,

Dr. ato^ann Äaltcnmarfter (f. 31. S). 35. XV, 45) bie 5)lenbifanten auf hai

l^eftigfte an. 1486 toutbe ein ^4>nefter bet SBiener S)iöcefe, @eorg ^tepoft öon ßiUt),

toegen beä gegen bie fatl^olifd^e ^Uloral öerftofeenben ^nl^alt§ feiner ^^rebigten

3um Söibertuf öerl^alten, unb 1515 toiberl^aÜten fämmtlid^e ^rebigtftül^te äßienS

öon Eingriffen gegen ben 'Jlbta^, ben (ieberlid^en Seben§loanbeI bet ©eiftltd^en

unb bie ^JJli^bräu^e bei ©penbung ber göttüc^en ©nabenmittel, 3ltte biefe 2ln=

griffe, bie gtö^tentl^eilS ungeal^nbet blieben obet mit einem fotmelten Söibertuf

enbigten, ben alte ©infid^tigen al§ eine blo^e Somöbie anfallen, toaten um fo

geeigneter, ba§ Söolf jut offenen DtJpofition auf^utegen, al8 bie fitd^lidien 3"=

ftänbe il^nen in bet 3^]^at nut p öielen Slnlialt boten. 2)ie allgemeine Sage

ber lird^lid^en 3uftänbe in bet S)iöcefe fam ^inju. iJünf S3i§tf)ümet: Söien,

SBienet 5leuftabt, ©aläbutg, 3fiaab unb ^Paffau, baju no(j^ bie öon bet bif(f)öf=

lid^en asuriibiction ejemte tlieologifd^e fjacultät tl^eilten fld^ in bie -gjetrjd^aft

ber ©eteiffen ber S)iöcefe unb befämpften \xä) babei unter einanber. ®ie Söi8=

tl^ümer 3Bien unb SBiener ^euftabt toaten burd)au§ bertoeltlidjt
; ^affau toar

eine SetforgungSanftalt für nac^geborene abelige ©proffen getootben.

2Beltli(f)e Slnläffe fteigerten nod^ bie Dp^jofition in ben 3Jiaffen. ©egen

ba§ öon lötarimilian eingefe^te 9tegiment, toeld)e§ fofort nad^ be§ ÄaiferS, am
15. 3fanuar 1519 erfolgtem SLobe bie Bügel bet ^Regierung ergriffen ^atte, er=

l^ob fic^ in Söien eine mäi^tige Partei, an il)ret ©pi^e ber SSürgermeifter, ber

9lector bet Uniöerfität unb eine nid^t geringe 3a^t einflu^reid^er 31tiftoftaten.

S^t offen eingeftanbcne§ S^d toat bie 3lu§fd^lie§ung bet ©ptöfelige be§ Apaufeg

.g)ab§butg öon bet 9legictung bet öftetteid^ifd^en ßrblanbe. ©ine gerabe je^t

burdE) mel^rere ^al^re toüt^enbe ^e\t, toeld^e Saufenbe öon 6intoo!^nern l^intoeg»

raffte, me!§tte bie Sluftegung bet ©emütl^et. 5Jlit Sded^t fagt Slfdtibad^ in feinet

©efd^id^te bet SGßienet Uniöerfität im 9leformation§3eitalter, ba§ toir in ber @e=

fd£)id^te öon Söien feinem 3eitraume begegnen, in bem im SJerlaufe oon toenigen

S^al^rcn fo mand^erlei unl^eilöotte unb öerberbenbringcnbe ©reigniffe fid^ l^äuften,

toie im S)ecennium nad^ bem Sobe ^aifcr ^ajimilian'§ I.

2Bie überatt, toaren ei aud^ in Söien gerabe bie lö'^eren ©täube unb bie

9Jlännet ou§ ben Steifen bet ©elel^tten unb ^rieftet, toetd^e äuerft i^re ©^m=
patliien für ben tül^nen SQ3ittenberger 9leformator unb feine <Bad)t offen an ben

3:ag legten. S)ie nieberöfterreid^ifi^en Otegenten , inSbefonbere ber ©tattl^altet

@taf 3^9» jäl^lten ju ben Stn'^ängern Sutljer'S. 2)er Sifc^of ©latfonia ift jtoar

ber alten Äirc^e treu geblieben, l)at jebodt) butd^ feine Unt^ätigfeit gegenübet

bem Umfid^gteifen bet lutl^etifd^en 3lnfid^tcn bie ©ad^e bet 9tefotmation toefent=

lid^ gefötbett. S)ie ©täube l^aben fic^ in betoeglid^en Eingaben übet bie in bet

jfitd^e ]§etrfd§enben ^JUPtäuc^e toiebet^olt befd^toett unb 3lb!^ülfe gefotbert. S)ie

btei toeltlid^en f^acultäten ber Söienet Uniöetfität toaren bie eifrigften fjöi^^erer

ber lutl^erifd£)en Baä^e. SBol l^attc bie tl)eologifd§e gacultät 1452 öon bem

5Papfte bie Sefugni^ er^lten, atte Se'^rer unb aHe ^^rebiger, öon toa§ immer
für einem ©taube

, für ungejiemenbe unb l^eteroboje Sleu^erungen aur Unter=

fuc^ung unb ©träfe au aiel^en. 3lbet allen ifiten S3eftrebungen , bie öon bem
päpftlid^en Segaten Dr. ßc! nad§ äöien gefenbete päpftlid^e ^uüe, burct) toeldtie

bie ßel^ren Sutl^er'S öerbammt tourben, au publiciren, bie lutl^erifd^cn Sudler

au untetbrüdEen unb bie SJetbreiter fe^crifrfjer Slnfid^ten au öerfolgen, festen bie

brci toeltli^en gacultäten bel^arrlid^en äßiberftanb entgegen, in bem fie burd^ bie

5ßaffiöität beg 35ifd^of§, toie burd^ baä birecte ßingreifen beä ©tattlialterg uub
beS 9lector8 fräftig unterftü^t würben. @§ fam fd£)lie§lid^ fo toeit, bafe ^liemanb



3;aulber. 425

me^r baä untieBfame 9fmt eineS S)ecan8 ber t^eotogifc^en ^acuttät übernehmen
tDoUte unb man ftd§ gcnöt^igt fat), einen 2lnciennetätfi=2;urnu« einaufü^ren, ja,

bafe bie fjacultät tl^t Äe^euid^tetamt in bie |)änbe beä 53ifd^oi§ aui^ürflegte.

3^m @pätl)erbft 1521 fam ':ßaüi ©petatuö a[§ betoeibter ^tieftet unb
Uniöerfitütäbocent nad^ 3Bien unb prebigte in ber ©tep^an^fird^e miber baä
götibat, bie «Dlönd^Sgelübbe unb bie guten SBerfe. 2;er geplanten Unterfuc^ung
entzog er fid^ unter bem ©c^u^ einflu|reid^er ^protectoren burcf) bie gtuctit. 6in
Sa^r baraui öert^eibigte ein 5Jtitglicb ber Uniöerfität, Sfo^ann ©cEenberger, tjon

ber .^anjel ber SBürgerfpitatfird^e bog toittenbergijd^e göangelium unb aud^ er

entging burd^ bie |)ülfe beä (Statt^atterä (Srafen S)ietric^ftein ben Sßerfolgungen

beg ^c^ergerid^teS. 3u glcid^er 3eit prebigten ^atoh 5peregrinu8, «Piarrer an
bem SBürgerfpitatc unb ber ^Prtefter ber 5pafjauer S)iöcefe, 3fo|annee So^^ler, bie

9ted£)tiertigung allein burd§ ben ©tauben, eiferten gegen bie <g)eiligenöere:^rung,

gegen ^faften, gcgfeuer unb 5R5nd£)§gelübbe. Sie famen mit einem äöibcrrui

baüon.

ßaijcr Äarl V. nal^m erft ju 2öorm8 eine fefte Stellung in ber Äird§en=

frage ein; aber baS @bict öon Sßorml tiom 25. gjlai 1521, toeld^eä ßut^er

unb feine 2ln^änger äd£)tete u. f. to., fanb nirgenbä SJoIIftrecCung. S)er S)rudE

!e^erifd§er Siid^er na'^m feinen ungeftörten fjfortgang. S)ie gefammte Sitteratur,

boS beutfd^e unb lateinifd^e Srama, bie gaftnad^tfpiele, ißrebigt unb Äird^enlieb

breiteten bie Oppofition gegen 9lom immer toeiter auä. Srft als 1524 angefid^tS

be§ geplanten gpeierer 9fcid|§tag§ ber päpftlid^e Segat ßampeggi aöe 5Jlittel auf'

bot, um ben Äaifer unb feinen SBruber, ben ßrj^eraog f^erbinanb, au energif^em

S5orge!^en anautreiben, öerftänbigte fid^ ber Sediere mit SBaiem über eine 3ufammen=
fünft in 9tegengburg, an ber au|er ben ©enannten unb bem päpftlid^en Segaten

Orient, Ütegenäburg, ^Bamberg, SlugSburg, (Speier, ©tra^urg, ßonftana, SBafel,

i5freifing, ^^affau unb 33riren t^eil nal^men. 2Jlan befc^lo§, in ben bur^ bie

SScrfammlung öertretenen ßanben ba§ Sefen, S)rudEen unb SSerbreiten lut|erifd^er

SSüd^er neucrlid^ energifd^ a" berbieten, allen Untertl^anen ben 93efud^ ber Uni»

öerfität SQßittenberg au unterfagen u. f. f.

5lun berief ©raleraog ^erbinanb^ä 9lotl), Dr. f^raber (f. 31. S). 93. XIV, 435),

am 29. Sfuli 1524 ben 9lector ber 2Biener Uniöcrfität unb 3Ibgefanbte ber

gacultäten unb beauftragte fie, auf ©runb ber giegenSburger Sefd^lüffe, burd^

getoä'^lte Doctores ber Uniöerfität ein 23eraeid§ni§ unb eine SSiberlegung ber

lutlicrifd^en .g)ärefien für ben ßra'^eraog au öerfaffen. 2)ie üjeltlid^en iJacultätcn

tou|ten fid^ inbeffen burd^ 2lu8flüd^te unb ^in^alten bem Sluftrag au entaiel^en;

bie tl^eologifd&e öerl^ie^ bie balbigc 3Xu8füi^rung unb beglücfwünfd^te ben 6ra=

l^eraog für feinen ©ifer. Aura baraui fam f^erbinanb mit bem neuen SBifd^of

öon giebelliS (©lattonia toar am 26. Slpril 1522 geftorben) fclbft nad^ 2Bien.

(Sofort begannen nun bie 3}erfolgungen. Unter bem 33orfi^ be§ Sifd^ofä toarb

ein geiftlic^es Äe^ergerid^t eingefe^t; au feinen 5Rttgliebern mürben ernannt:

Dr. 3fol§. ^aber, faiferl. 9tat^, Dr. 5)^id§acl, ßeremontenmeifter be§ pdpftlid^en

Segaten, ^aj äBolfg. ^ranedfer, 2)ecan ber ttieol. gacultät, Dr. ^of). 6amer§,

^rior ber 3Jtinoriten, SSalent. oraler unb Sßalent. .^ütber, Doctores ber 2;i^eo=

logie
, S^ot). Mein , ^itglieb beä 3luguftincrorbenS unb Dr. 5Petru8, erabifd^örl.

banaler als Seift^er. — 3Sor biefe§ ©erti^t mürben im ^uguft 1524 bie fd^on

genannten 2Jaf. 5peregrinu§ unb 2^ob. 3}ol;)^ler unb al§ britter Äafpar %. ge=

aogen. @r toar bem SJlagiftratigeric^te megen Sßerbreitung fe^erifd^er 2lnfid^ten,

befonber§ inbetreff ber 2tbenbmal)l§lel§re unb ttegen ßefeni lut^erifd^er Söüd^er

benuncirt. 5iad^ ber (Sitte ber bamaligen Qüt l^at er feinen geiftlid§en Singebern

gegenüber feine 3;t)efen in einer öffentlid^en S)i§putation öertl^eibigt unb atoat

na(^ 3lnfid§t beS ^JkgiftrateS ftegreid^. Jiro^bem lie^ il^n gcrbinanb üer^aften.
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@ine SSefd^toetbe be§ ^agiftrat§ bei bem in 9iüvnberg öetjammcttcn Sfieid^Stage

über foId^eS 3)etfal§ren gegen einen unbefrf)oItenen SBürget blieb ofine ©rrolg.

S)Qg geiftlid^c .^e^ergetici)t t)at nun in erfter ßinie feine Sßemü^ungeu barauf

genc£)tet, %. jum öffentlid^en SBiberruf ju bewegen. @ine nod) im ^. 1524 er=

j(i)ienene gtugjd^rijt (
j. u.) bcticiitet glaubtoütbig, roäl^renb feiner ©efangenfdiaft

l^aben bcr S3ij(i)oi unb fein 58ei(^tiger oft f)eimti(i) mit i^m ber^anbelt. S)a§

Urt^eit be§ Äet^ergeri^teS, xoeläjt^ if)m ben SBiberrui auferlegte, be'^auptet, er

l^abe ficE) baju bereit erftärt, fogat eine it)m öorgeI)attene gebrucfte 9iet)ocation

unterfdirieben. Jauber'g @eftnnung§genoffen fteHen bie§ entfc^ieben in 3lbrebe,

er feibft jebod) nur mit @inf(f)rän!ungen
, foba^ man tool annel^men mu§ , er

!^abe öon feinen Stid^tern gebrängt unb gepeinigt toä'^renb feiner Unterfud^ungä»

l^aft einen ö[fentlicf)en SQßiberruf ioenigftenS einiger ber i'^m jur ßaft gelegten

Äe^ereien in 3lu8fi(i)t gefteÜt. @§ toaren aber folgenbe ^f^^rtl^ümer, beren i^n

bog ^e^ergerid^t fc^utbig erfannte: 1) ^lac^ ber (Sonfecration fei im 95rot unb

3öein feineSmegS ber mirtlid^e Körper unb ba§ för^jerlid^e SSlut 6{)ri[ti ent=

l^alten, benn dliriftuS fei öom SBater nur im (Seifte ausgegangen; 2) bic in ber

fat^olifcl)en ^ird^e geübten (Segnungen (benedictiones) unb @ebräu(i)e (luminum

accensio) feien au öertocrfen; 3) an bie 6jiftena eine§ ^^egfeuerS glaube er ni(i)t;

4) er feibft fei nict)t weniger 5Priefter als alte biejenigen, weld^e öom ißifc^ofe

gctoei'^t finb; 5) bie G^renbeid^te fei überflüffig; e§ genüge, menn ein trüber

bem anbern feine 6ünbe befennt; 6) öon ber ^üvbitte 5Harien§ unb ber .^eiligen

fei nid^tS ju galten; 7) bie ©d^tüffel ber ^ird^e feien Tillen gemeinfam, 5Jlann

unb SSeib ptten baran £^eil. S)iefe ©laubenSartifel finb beSl^alb befonberS

intereffant , loeil fie fofort erfennen laffen , bafe fie nid^t bic f^fi^ud^t gelefirten

Stubiumi, nid^t bie Se^re eincä f^jeculatiben 2;l)eologen, fonbern baS (Srjeugni^

ber 9leaction eine§ frommen ßaiengemütl^eS gegen bie in ber fatt)olifd§en .^?ird^e

tierrfd^enben ^Rifebräud^e, gegen bie f^ormaliftrung beS ®lauben§, gegen bie 5luf=

brängung unöerftänblidEier unb unöernünftiger Se^rfä^e, gegen bie äußere 2Berf=

t^ätigfeit fotoie bie Ueberl)ebung be§ 6leru8 bei ftet§ junetimenber ©ittenlofigfeit

finb. SDaS, toa§ alle Söelt bamalS bad£)te unb fill^lte, wai Sut^er 3um 9lefot=

mator, toag S)eutfdE)lanb proteftantifd^ gemad^t l^at, l^at ber fd§li(|te äöiener

SSürgcr in eine feinem £)enfen unb feiner 3luffaffung entfpred^enbe iJoi^nt gc=

brad^t. @§ ift baS ©öangelium be§ beutfd^en StäbterS ju 93eginn bei 16.

3^a!§rl^unbert§, baS Sdefultat jtoeier (Komponenten, ber au§ bem 9Jlittelalter über=

fommenen W^fti! unb ber Unjufriebenlieit mit ben l^errfdlienben fird^lid^en S^"
ftönben, baffelbe ©öangelium, bo§ um biefelbe 3eit feine meitere bietfad^ ejtreme

Sluäbilbung in ben Greifen ber Säufergemeinben gefunben l^at. Saffelbe Urtl^eil

nun , B)elc|e§ bem .^aSpar %. bie eben ertoäl^nten 7 ^Ärtifel jur Saft legt , er«

fannte p 9led^t, ba^ ÄaSpar 51. öon toegen etlicher feiner gottlofen, !e^erifdE)en,

öerle'^rten unb irrigen ©entenjen unb Opinionen , bie er t)ält in unferem

©lauben, jur 33erbammni§ feiner ©eele unb ju großem 9lergerni^ feiner 5Jlit=

brüber unb toeit er toiber baS ©efe^ ©otteg, bie 2öal^rl)eit ber ©d^rift unb bie

Siebe be8 5täd^ften gefünbigt "^at , mit einer genugfamen ©träfe , bie il^m pm
^eile, ben Slnberen aber ju einem guten Seifpiele gereid^en foltt, nad^ geiftlid^er

Sluffaffung geftraft toirb.

„9tadt)bem er, fät)rt ba§ Urt^eil fort, öor aCer Litis contestatione toiüig

unb frei unb mit feiner @eioalt nod^ Solang gebrungen unb toie er felb^

befennet auS feiner tJurd^t ber SSetoerung fetne§ ©efättS ober ©träfe betoegt,

folcf)e feine Meinung ju toiberrufen unb in ben ©d^oo§ ber Äird§e unb il)rer

tta^ren 5iad^folgung toicber jurücfjufe^ren bereit ift unb bie 5Jtutter ber Äird^en

öor einem Sefel^rten i!§ren ©d^oo^ nid^t öerfd^lie^t ic.
, fo geftatten toir bem

SaSpar Sauber, feinen i^nt^um nad^ getool^ntem 53raud^ p toiberrufen."
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@t \oUtt bemnac^ an 3 ©onn» ober Feiertagen nad) einanber nnc^ bct

SPtebtQt in ©t. ©tep^an aui bie Äanjel [teigen unb feine ^frrtl^ümer (folgen bie

7 3lttifel) hjiberrufen.

,Saäihem tüir erfahren :§a6en , fiei^t e§ im ©ptuctie beg Äe^ergeric^teö

toetter, bofe 3:au6er lut|erif(^e 33ü(^er gel^abt unb einen eigenen Jraftat ge=

f(i^rie6en ^at, unb nad)bem btefer 2;raftat öoH ift üon unbiüigem Sejic^t unb
läfterlid^en Sd^elttoorten, auä) mit manmci)fad§en .^e^ereien unb gefäbüen ;3rfQöten

fo öerfd^affen toir fte (bie lut^erifd^en ^ücjier unb hen 3:raftat) auf'g geuet
unb öeturt^eilen fie ju etoigem ^luc^, Zauber ober foE nad) i'^m beutfc^ öor»

gefc^riebenen Sätteln ju fjolge be§ toiber bie Äe^er jüngfi ausgegangenen ütec^teä

(bie ©bifte be§ ,^aifer§ unb be§ SratieräogS) raiberrufen." S)iefeS Sdec^t brachte

eS mit ficf) , ba| ben jum 2Biberrufe ^UQelaffenen auci§ eine 33u^e auferlegt

werben mufete.

9ln 3 aufeinanberfolgenben Sonntagen foHte er bor ber Äird^ent^ür ju

©t. ©tep'fian tDät)renb beS ®otte§bienfte§ fläglicf) gefleibet, mit einem (Strirf

um ben §atS, bebecEten ^oupteg unb barfufe mit einer brennenben Äerje in ber

|)anb fte|en. 5(n iebem junädift bort)etgef)enbEn S^reitag fott er bei äöaffcr

unb ißrot faften unb 3 arme ^^erfonen fpeifen. 2luc^ fott er ein ganjeS ^al^x

in einem Werfer (e§ ift wol nur ein felbft getoäl^ltcr, abgefonbcrter Ort gemeint)

feine ©ünben bereuen. Seit feines ßebenS t)at er ein Äreuj an baS Dbcrfleib

gel^eftet ju tragen unb bie gefammten 5]3rocefefoften ju erfe^en. Stn bie wdU
üd)e Dbrigfeit fei ber Eintrag äu leiten , ben ©d^utbigen mit einer ©träfe an

feinen äeitli^en ©ütern ^u ©unftcn beS 2;ür!enfonbS ju bebenfen, boc^ o^ne

9la($t]§eit feines SebenS unb ot)ne ^rofcription. i^üt ben gall als %. ben

offentlid^en 3Biberruf bertoeigern ober rüdtfättig toerben foHte
, foH er atS ein

J^e^er geachtet unb gel^alten tocrbcn.

S)ie 5lnftalten jum öffentlichen SBiberruf tourben getroffen. 3fn bem bie

Äitd^e bon ©t. ©teplan umgebenben f^riebl^ofe tourben ber mel^rerttJä^nten 3^Iug=

fd^rift äufolge ätoei Tribünen aufgefd^lagen ; bie eine befticg i. , bie ätoeite ber

d^ormeifter bon ©t. ©tep^an. S)iefer forberte %. auf, eine gebrucft öorliegenbe

unb mit feiner (Siauber'S) Untetfd^rift berfel^enc SSiberrufSformel nad§3ufpred^en.

5lun aber gefd^al) baS Unerwartete: %. Verweigerte ben SBiberruf. @r wolle,

fagte er u. '31., bor unparteiifd^en unb unberbäditigen Sfiic^tcrn feine ©ad^c ber=

t^eibigen, nid^t aber bor fold^en, bie Slnfläger, 35erprer unb 9li(^ter in einer

^crfon feien; er appettirc an baS römifd^c 9leid^. SBeibe er burd^ bie ©d^rift

überwunben, fo wolle er leiben, WaS il^m baS üled^t auferlege.

5Iuf bie grwiberung beS 6!§ormeifter8, ba§ er bie 9ieöocationS=Urfunbe bod^

felbft untcrfd^ricben ^aU , fott X. geantwortet l^aben: „@S Wirb fid^ erfinben

unb man wirb e§ nod^ Wol felien. Wie iä) mid} unterfd^rieben ^abe. S)en

6. Slrtüel ^abe id^ überl^aupt niemals geleiert , benn fein 5[Renfd§ f)at jemolS

geljört, ba^ \ä) bon ber ^tutter ©otteS nid^tS gel)altcn tjahe, aud^ tutl^erifd^e

SSiid^er finb bei mir niemals gcfunben Worben." 2llS atteS 3uteben umfonft

war, erjä^tt bie glugfd^rift weiter, Würbe Z. inS ©efängnife, ben il'ärtnert'^urm,

äurtictgebrad^t. 5lm 10. ©eptember fanb fobann bie le^te Söerl^anblung öor

bem .^e^ergerid^te ftatt. ^n ©egenwart beS SSürgermeifterS , beS ©tabtrid^terS

unb ber meiftcn Sfiäf^e ber ©tabt Sßien, aud§ etlid^er S)octoreS würbe auf 3ln=

trag beS SprocutatorS Kaufmann 3U giec^t erfannt: „Söeil ßaSpar Stauber ben

SGßiberruf öor atter 3öelt jugefagt unb mit eigener ^anb unterfdflrieben, er aber

auf feinen .^e^ereien beftanben unb nidjt wiberrufen l^at, wirb er als ein bffent»

lid^ berbommter ^e^er unb als ein ber l^eiligen ©dirift Unge'^orfamer ertannt

unb ber weltlid§en Dbrigfeit juv S^uftificirung übergeben." 2)iefe l^at fo^in

über il)n bie burcl) baS ®efe^ auf baS 33erbredf)eu ber Äe^erei gefegte ©träfe
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bet |>inrid)tung buid^ baS ©d^toert unb SöetBtennung beS ßeid^namä Oerl£)ängt.

©ie tDurbe am 12. ©eptember 1524 auf ber allgemeinen 9ii(^tftätte öot bem
©tubcnf^ot am @tte§ (bem "heutigen ©rbberg) öoUjogen. ^eimlid) jül^tten

fie i^n bei borgen! ftüf) 6 Ul^r ^inauS. %. beftieg ireubigen ^utl^eS ben

SBagen. @t 6at ben genfer, i^m bie .g)änbe frei ju mad^en, bamit er beten

fönne , toai i^m öertoeigert würbe. (Sr befd^toor fobann bie Um[tel)enben
, fic

möd^ten feiner ^Peiniger nic^t gel^äfftg fein, benn fo, tnie e§ gefd^el^en, fiabe e§ ®ott

gelüottt.

Slufgeforbert äu beid^ten erflärte er: „3d^ l^abe bereits meinem @ott ge»

beid^tet unb !^abe meine ©eele öerforget unb menn id^ 80 000 ©eelen l^ätte, fie

mären burd^ meinen ©lauben berforgt!" S)nnn banfte er ©ott, bafe er il^n er=

mäl^lt ^abe , um bei ®tauben§ millen ju fterben , mad^te mit bem gufe ein

Äreu3, fniete nieber, ri^ fid^ felbft ba8 .g)emb auf, um ben ,g)oI§ frei ju mad§en,

empfal^t feine Seele @ott unb bot fein ^au^it bem |)enfer bar. §aupt unb

Stumpf mürben auf einem bereit ftel^enbrn ©d^eiterl^aufen öerbrannt. Äaum
100 ^enfdEien ftnb Saugen getoefen.

@i ift allerbingS au8 ber Quelle nid^t ju erfel^en, ob biefe bramatifd^c

©d^itberung ber ^inrid^tung 2^auber'§ öon einem Urjeugen ober nur nat^ ben

in ber ©tabt umlaufenben ©erüd^ten öerja^t ift. ©ine ^meite glugfd^rift ol)ne

S)rudEort unb ^a\)x (f. u.) fidler balb nad^ 1524 erfd^ienen unb aud^ au8 Intime»

rifd^en Quellen fd^öt)icnb, erjäl^It, %. l^abe, nad^bem il^m bag Urt^eil beS

^e|ergetidt)te§ öerfünbet morben toar, im ©ejängnife einen ©etbftmorböerfud^ ge=

mad^t, inbem er fid^ in einem Slnfatt menfd^lid^er 23Iöbigfeit unb Slnfcd^tung

brei ©tid^e in bie SSmft berfe^t ^abe, S)ie erftere ber bon un§ benu^ten Duetten

be^eid^net biefen ©elbftmorbberfud^ aU öon feinen fjeinben erbid^tet. ^ud§ eine

balb nad£) 1524 erfd^ienenc britte SSrofd^üre eineg getoiffen ßeopolb (Sutmann

(f. u.) be!ämpft mit feine§meg§ überjeugenben @rünben bie Srää^lung bon

fotd^em ©elbftmorböerfud^. 35on ber fat^olifd^en ©eite tourbe er aI8 ^otib jur

S5erfleinerung bei ebangetifd£)en 5]Mrtt)rer8 benü^t.

3Ber möd^te e§ l^eute nid^t begreifli(^ unb glaubl)aft finben , ba^ ber ®e=

ban!e , bem Seben gemattfam ein (5nbc 3U mad^en, bem tool auffteigen mod^te,

ben ^iof^ unb 23erjtoeiflung , ber Äampf ätoifd^en feiner Ueberjeugung unb bet

StücEftd^t auf S^re , SSermögen unb Familie , bann aber aud^ bie 3lu8ftd^t auf

fd^mere ©efangenfd^aft unb bie Qualen ber Wolter um fein flarei S)enfen ge»

brad^t "^aben.

2auber'§ g)inrtd^tung l^at toeit über bie ©renken 3ßten§ l^inaui getoaltigc

Erregung lierborgerufen. S)reier 5lugfd£)riften , meldte balb nad^ feinem Sobe

erfd)ienen finb , l^aben toir bereite ©rteä^nuug getl^an. Slud^ ein Sieb au8 bem
^. 1525 (f. u.) befingt ben ebangelifd^en ^ärt^rer. 68 folgt in ber ©d^ttbe»

rung beg '^sroceffeS unb ber .g)inrid^tung im mefentlid^en ber ©r^ä'^lung bet

glugfd^riften. — 2118 eine im 3t. 1525 auägebrod^ene i5euer§brunft ben größten

2;;^eil ber Sorof^eergaffe eingeäfd^ert , bie ^auber'fd^e 35el)aufung aber berfdt)ont

l^atte, fal^ ba§ ebangelifd^e 33olt l)ierin ben iJinger ©otteS.

Sut^er felbft aä^lte %. 3U ben bornel^mfteu SSlut^eugen bei reinen @bange=

liumi. 2)ie äöiebertäufer reclamiren il^n in il^ren ©efd^id^tibüd^ern jtDar nid^t

al8 ben übrigen
, fie rül^men aber feinen ftanb^aften, dj)ri]tiid£)en ©laubenimuf^,

toäl^renb man fid^ bon fat^oUft^er ©eite bemül^te, i!^n äum SBiebertöufer ju

ftempeln. ©id^et mit Unreiiit, benn bie oben angefü'^rten ^Junfte ber 2lnflage

tbiber i'^n laffen ben ^ufommen'^ang mit ben bon Sßittenberg auigel^enben Sf^een

beutli(^ erfennen. 3Ba§ aber ben Srfolg ber gegen %. geübten Suftij betrifft,

fo l^at bie graufame ^Jlaferegelung einei f^lid^ten SürgerS, bem nur ber nötl^igc

(Sinflufe fel^tte, um feinen ©tauben gegen atte bel^örblid^en 2lnied£)tungen fidler
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3U fteöen, nicf)t ©d^rerfen unb nid§t Umfel^r, fonbetn nur Erbitterung unb SOÖntl^

erjeugt unb au§ bem ©cfieiter^auien Stauber'g fjolten fic^ bie 3InI)ängcr be*

„reinen ßöangetiumS" nur neue SSegeifterung.

@t)n iDaf)rf|Qfftig gefd^id^t toie ßaSpar Zauber, Bürger p 2öien in

Oefterreid§, für ein j?e^er unb jum 3;obt toerurtt)Qt)tt unb auögeiüf)tt morben
ift. Sßien 1524. — Sententia lata contra Casparum Tauberum civem
Viennensem olim Lutheranae sectae imitatorem. SBiberruj etticfeer öerbambter
t)rtung mit Urtait u. red^taufgelegt u. erfonnt ju 93ßien, in £)efterret)c^ (o.

D. u. 3^.)- — ®it^ erbermlicf) ®e|d§idf)t jo an bem frommen dE)rifttict)en man
Sauber öon äöten in Dfterreid^ gefrf)et)en ift. 3luff ben bag ber geburt

^Jlariae Slnno 1524 umb beä ßbangelium ttiiüen öon ber get)ftlid^fet)t üerbampt

u. tjerurtet)lt (o. D. u. 3^.). — Söerantioortung Sagpar Stauber'ö ber au

äBien öerprant ift toorben. Unb ein furjer unterridjt toer @otte§ Söort ber»

folgt. Seopolb ©utmann (o, O. u. 3^.). — 2lin (i)riftli(^ tieb be8 betoain=

lid^en tobe§ 6a§par STauberi genannt, SurgerS ju Sßien. Vorüber Sßeitentl^on

1525. — Dr. Martin Lutheri Epistolae. ßigleben 1565, vol. 2. — gtabui I,

l^iftorien ber mört^rer, 2. %\)\. 1572. — Conspectus historiae Universitatis

Viennensis. Söien 1722. — 33. 9taupa(i), @oang. Oefterreic^. ^amb. 1741,

SSb. I u. 6rgänä.=58b. — $. 3^. fiambad)er, Bibliotheca antiqua Vindobonen-

sis. Viennae 1750, I. %%. — ^. X. <5d^ür, Sie S3ifci)5fe u. Sr^bifc^öfe Ö.

aOßien. ®va^ 1777. — ^ic^ael 5Denil, 2Bien§ Sud^brucEergefc^. bi§ MDLX.
aOßien 1782. — ®. (5. SBalbau, OJefd^. b. ^roteftanten in DcfterreicE). 3In8=

pad^ 1784, I. S3b. — ^o^. f5fr^r. b. |)ormat)r, äöienS ®ef(^. u. feine 2)enf=

tDÜrbigfeiten. äöien 1823, IV. SBb. — Ülubolf Äinf, (Sefdf). b. faifert. Uni=

öerfität 5U SGßien. 2Bien 1854. — Dr. %\). SBiebemann, Seiträge 3. @efd^.

b. 33i§t^um§ 2ßr. gieuftabt in Cefterreid). Sßiertelja^rSfd^r. f. tat^ot. Xfieol.

IIL Sfo^tg. 1864. — Dr. SBirf, S3erjeid^ni| alter ^äufer i. b. inneren ©tabt

aöicn u. i^rer SSefi^er in b. S^a^ren 1522—1587 in SSeric^ten u. «ülitttieil.

b. Slltert^umSbereineg ju 2öien. 35b. III, 1869. — 2^. Sötebemann, @efd^.

ber 9leformation u. Gegenreformation im ßanbe u. b, @nng. 5)ßrag 1879,

33b. I. — 6arl 3Bei^, ßlefd^. b. ©tabt Söien. SOBien 1872. — Dr. ^ofep§

33ed, 5J)ie ©efd^id^tgbüd^er b. Söiebertäufer in £)eft.=Ung n. fontes rer. aust.

XLIII. 33b., Söien 1883. — Dr. garl ülitter P. Dtto, Tauberiana i. ^a^r=

bud^ b. @efd§. b. 5proteftanti§mui in Defterreid^. 4. Mrg. 1883 u. 7. ^a^rg.

1886. — äfof- Sliitter P. 3lfc^bad^, %\t 3ßiener Uniöerfität u. iVe Gelehrten

1520 — 1565. SOßien 1888. — Dr. ^. ©., gaSpar Sauber, im 3Siener

ßommunalfalenber u. ftäbt. 2fot)rb. 1891. 3ßien 1891.

Sllej. ^iicolaboni.
2:oukr: SBolfgang %. , fte^e 2Bolfgang ^:ßerifteru§, 33b. XXV,

©. 377 f. ^injuäufügen ift, bafe er geiftlid^e ßicber gebid^tet l^at, über toeld^c

ju Pergleidficn ift: 3BadEernagel, 5Da§ beutfd^e Äird^enlieb V, 28 u. 1368 ff.

3:aukrt: ©uftap %., gjtater, tourbe am 24. Sunt 1755 (ober 1754)
ju S3erlin al& ©o^n eines unbetannten ^2Jlaterä geboren , ber tl^m bic 3lnfong§=

grünbe im 3^^^^^^^^ Utti> 5Jlaten beibrad^te. ©päter !am %. nad§ S)re§ben unb

SDßien, too er fid^ burd^ ba§ ?Infertigen Pon ßopien nad^ 33itbern ber bottigcn

©ateriecn toeiter auSbitbete. ^t" Söarfd^au foE er „(ScfeEfd^aftSgemälbe im öer=

jungten 9Jlaa§ftabe", b. ^. bod§ tool Miniaturen, unb ©epiajeid^nungen jumeift

für ben Äönig ©tant§Iau§ 3luguft geliefert ^ben unb öon biefem burc^ 3Ser»

iei^ung ber ^ebaitte: Merentibus auSgejeid^net morben fein, ©enaue 9la(^=

ti(^t über %. befi^en toir erft Pon ber 3eit (iSi, too er an ber fönigl. ^Jorjellan»

manufactur ju SSerlin bie ©teltung eineg ^alereiöorfte'^erS für baS 5igurenfad§

erhielt. @r beÜeibete biefe§ 3lmt, fpäter aud^ nod^ für ba§ Sanbf^aft§fa(^
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f^ättg, in ben ^af)xtn 1802—1825 unb toax gteic^jeitig ^oirat^ unb ^itgtieb

bcr föniglic^en ^Ifabemie ber Mnfte. (är [taib , 84 ^a^^re alt, äu Lettin am
29. 9Ipril 1839. ©eine SBitbet unb 3eic^nun9en tourben öon ben äeitflenoffen

gelobt, namentlich ein ^aftelt, eine ^ebe unb ©antjmcb in ganjen gfiguren bar=

[teltenb , baS im ^. 1800 aui ber berliner ^iuSftellung etjd^ien. 2)a fte aber

^eute öetfd^oaen finb, fe^lt un8 bie «IRöglid^!eit, i^r Utt^eil ua(^3Uprüfen.

«ögl. 3o^. @eorg ^meu?et, Xeutfc^eS J?ünftterler. 2. ^u§g. ßemgo 1809.

II, 423. — PBU, 3lttgem. .^ünfttetlej. 3üri^ 1816. II. ((5rgänaung.)

1818. — bleuet ^lelrolog bet ©eutjc^en. 17. Sfa^rg. 1839. SBeimat 1841.

II, 1146. — ®. Ä. 9lagler, gteueS altg. ^ünftlerlej. 18. 23b. «Ulünd^en

1848, ©. 135. — @. ^olbc, ©ejd^ic^te bet Äönigl. «porcettanmanufactut ju

aSetlin. Setiin 1863, (5. 192. 227. 239. 296. ^. 31. Siet.

Saniert: äBiliielm (Äatt ©ottitieb) %., bet 6omponift bet Äinbettieber,

ift geboten am 23. «Ulätj 1811 ju Setiin unb f am 7. Sfanuat 1891 ebenbott.

©eiu Sätet toat anfangt giegiment§oboi[t, erhielt bann als ßiöilöetjotgung eine

Äanäleibicnerfteüe im Ärieg§miuiftetium ^u Serlin, toitite abet immer uod^ in

@atten= unb anbeten goncctten als Oboift mit. SSil^elm'ä etftec Seiltet in

bet ^ufif toar 3Iuguft Dleit^atbt, bet eben^att§ ^Jlilitätmuftfet toat unb fpdtct

S)irectot beg S)om^ote§ tourbe, er gab i^m ßlaöietuntemd^t (!). ©eine 5ott=

fd^iitte toaten unter biefet ungeeigneten Einleitung ]o geting, ba% et eine '^xn=

iung bei bem alten geltet j(Jle(i)t beftanb , bcnnod^ na^m [i(^ bet !unftfinnige

©enetal b. SBi^leben be§ Änaben an unb jotgte füt eine allgemeine Silbung,

jotoie füt bie entfpted^enben ^Jlufiflegtet. 2. abjolöitte ba§ @t)mnaftum, beftanb

ba§ Slbitutientenejamen unb befud^te batauf bie Unibetfität. Slt§ Seiltet in bet

«Ulufif ^atte et inätoifd^en ßubtoig Setget, ben öorjüglid^en ßtaöiettJdbagogen

unb Setn^tb ^lein füt bie toiffenfc^aftlid^e muftfalif^e SluSbilbung et'^alten.

Untet biefet öotjüglidien Einleitung machte et '^etOotragenbe gortfd^titte
, fobafe

i^ Setget fd)on in feinem 13. 2^a!^te öffentlief) auftteten liefe, ßubtoig Setget

toat ber gicpräfentant ber ©d^ule 5Jlo3art'§. 6ine ru'^ige .^anbl^altung , ein

eblet gefangteid^et Son toaten i'^rc d^ataftetiftifdien ^etfmale im ©egenfa^e

aur Slementi'fc^en «Sd^ule, bie ben ©ebtaut^ be§ ipanbgelenff§ einführte nebft

einem auf Sffect betcd)neten Sotttag, bet in ßiS^t feine l^öd^fte Slu§bilbung

fanb. 3:. blieb jeitlebenä ein Settretet bet «Dloäatt'fclen ©d^ule unb ein ftetet

geinb bet mobetnen 9li(i)tung. '^loäj in öotgetüdtem Slltet l)ötte iä) i^n in

ben ©infoniefoiteen bet fgl. SetUnet dapclle ba8 giofee Seetl^oöen'fd^e Es-dur-

ßlabietconcett fpielen, toeld^eS einen tüd^tigen Spielet etfotbert unb mit ftau=

nenSroerf^er f^fertigfeit unb feelenboHem Sortrage brad&te er baffelbe ju ©el^ör.

S)et Setgleid^ mit bet Süloto'fd^en SortragStoeife toat ganj befonbetä inteteffant

unb man mufete jugeftel^en, bafe jebet in feinet 2Beife bem l^unftttetfc geted^t

äu toetbcn betftanb. 2aubert'g äufeete§ Seben toar ftet§ t)om ©lüdE begleitet,

tooju baS anfpred^enbe Eleufeete, bie gute ßmpfelilung eineä l^od^gefteÜten 5Jtili'

törS, aber and) fein ernfteS gcmeffenei 2öefen öiel beitrug, ©d^on im Sa'^re

1831 , alfo etft 20 ^af)xe alt , tourbe it)m bie ßeitung ber ^ofconcerte über=

tragen, bie er unter biet pieufeifd^en Königen biä in« "^ol^e 3llter beibel^ielt, fid^

ftetö nad£) bem ©efd^macEe be§ |)ofe§ rid)tenb unb bod^ bemül)t bie ^Programme,

fotoeit e§ fid^ tt)un liefe, einigermaßen ber ^unft ju S^ren ein^urid^ten. 2)a %.

ein Seröd^tet ber ^teujeit toat, mit Sluänal^me ^enbel§fol^n'§, ben et l§oc^ ber«

el^tte, fo fiel eS i^m nid^t alljufd)toet, fid^ ben 2öünfd§en bet ^ofgefellfd^aft

anjufc^ltefeen. ^m 3. 1834 tourbe er bereits jum 5)litgliebe ber Slfabemie ber

Äünfte ernannt, toomit eine Sel^rftelle für ßompofition berbunben toar. 3;. !^at

biel ©d^üler gebilbet , bod^ feiner fanb fid^ barunter ber nur irgenb ettoaS ^er«

borragenbcs geleiftet ^at; ber einzige, ber fid^ ali Slabierfpieler unb ßomponift
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in ben 5Berüner Äreijen einiger 3lnerfcnnung erfreut, ift ßouiä ©c^tottmann.

@r i[t ein ]o treuer ?lnt)änger Saubert'g , ba§ er jogar befjen .^afe gegen bie

bleueren f^eilt unb toomögüc^ übertrumpft. 1841 tourbe %. ^ufifbirectot an
ber fgl. £)pex unb 1845 äum .g>ofcapettmeifter berjelben ernannt. Gr unb öein»

tief) 5Dorn, ber 1849 neben Z. .g)ofcapettmei[ter tourbe unb gleid^e 3iec^te geno|
— ieber l^atte beftimmte Opern ju birigiren unb bei neu ein^uftubirenbcn Dpern
trat ein fteter SQßedifel ein — forgten bafür, bafe feine irgenbroic bebeutenbe

Oper toäl^renb i^rer SlmtSf^ätigfeit jur Slufna^mc gelangte , befürd)tenb , ba§

tt)re eigenen ©r^eugniffe baburd^ beeinträ(f)tigt würben, bcnn faft ^a1)x für ^a'^r

brai^te einer ber .!pofcopellmei|ter eine eigene Oper auf bie |)ofbü^ne , bie aber

ftetS nad^ brei Sluffü'^rungen au§ Mangel an 3u'§örern bei ©eite gelegt rourbe.

5lur S)orn'8 Ülibelungen |ielten fi(^ eine 3eit lang, tourben aber bann burd^

SBagner'S Sanntiäufer berbrängt. 2ltterbingS mußten fie ftc^ gefallen laffen,

ba^ gi^iebrid^ 2öilf)elm IV. i^nen ^et)erbeer al§ ©eneratmufifbirector öorfe^te,

bo^ i^at berfelbe fein 5lmt [tet§ nur bann benü^t , toenn er eine eigene Oper
äur Sluffü^rung bringen toottte, im übrigen lie| er ben beiben (Sapeltmeiftern

öbttig freie .^anb, fo ba§ fein 3lmt nur bem Xitel nad^ beftanb, obrool er ein

]^ol^e§ @e!^alt bejog. 1832 brad^te %. bie erfte Oper „S)ie .ßirmes" auf bie

aSü^ne, 1834 folgte „3)er ^igeuner", 1842 „IJJtarquiä unb 3)ieb". 3Iud^ au

©d^aufpieten fd^rieb er bie ÜJluftf, fo jum „Srauen 5Jlännlein", S^öre jur

5Jlebea bon 6uripibe§, ju Zitd'^ geftiefeltem Äater unb SBlaubart, ju ©l^afe=

fpeare'ö (Sturm unb jur ^^äbra. 2ln Opern finb nod^ ^u nennen „Sfoggeli",

„m^^cUtY unb „däfario", nad^ ©t)afefpeare'§ 2öa§ i^r »oEt. ^m ^. 1842
grünbeten bie 5Jlitglieber ber Operncapelle bie ©infoniefoireen, um einen gonbS

für l^re 2Bittmen unb SBaifen ju bilben. S^eber öerpflid£)tete ftc^ bei 12 Son=

certen im ^af)xt unentgeltlid^ mitjutoirten. jDie ^ntenbanj gab ben großen

©d^aufpielfaal unentgeltlid^. 2. gebührt ba§ SSerbienft biefe fegen§reid^e 6in=

rid^tung mit oEen Gräften unentgelttidl) in jeber 2Cßeife unterftü^t ju l^aben; et

tDurbe öon ben ^itgliebern jum Dirigenten getoä'^lt. Serlin l^atte in rnuft»

latifd^er <!pinfid^t ftet§ eine conferüatiüe 9(lid§tung unb baS 5^eue fanb fd^wer

Eingang, ©elbft im S- 1842 waren unfere Stafftfer bem publicum unb felbft

bieten ^uftfern, befonber§ tt)a§ SSeetl^oben betraf, nod^ bielfac^ ein unbefannteS

f5felb, baS ju betreten man fid^ fd^eute. ^ier fanb nun %. ba§ geeignete ^^elb,

feine 35ere!^rung für .g)a^bn, 5)loaart unb SBeet^oüen in feinem ganjen Umfange

au bef^ötigen, unb über 40 ^at)xe '^inburt^ !§at er fein publicum faft au3=

fd^liefelid^ mit ben befannten ©infonien unb Oubertuten man lönnte fagen

überfättigt, benn 3(u§na;^men bilbeten nur {)in unb toieber 5)lenbel§fol^n mit

feinen ©infonien unb Ouöerturen unb einige toenige Ouberturen bon ß^erubini,

nid^t ju öergeffen Xaubert'S eigene gompofitionen in biefem i^aä^t. Z. fannte

fein publicum, toelc^e§ ftd^ öottoiegenb au§ ben "^ö^eren S3eamten!reifen ju»

fammenfe|te unb untoittig anbere gompofitionen al§ bie ber 61affifer aufnal^m.

9ll§ aber Süloto mit feinen ©infonieconcerten fo berechtigtes Sluffe^en in 33erlin

mad^te unb ber Unterfd^ieb ber SBortragStoeife flar ju Xage trat, bennod^ bie

fgl. ßapeöe unter 3:aubert'§ Seitung im alten ©d^tenbrian fortfuhr — man
fann fic^ l^eute faum einen SSegriff babon mad^en in toeld^er Söeife bie claffifd^en

Söerfc l^eruntergefubelt tourben — fo regte jic^ ber OppofitionSgcift felbft unter

ben ^Jlitgliebern ber ßapette, bie jum größten 3:l)eile fid^ öerjüngt l^atte; fie

tDäl)lten einen anberen S)irigenten. 3""^ 9labcdEe , bann Äal^le , bi§ enblid^

SGßeingartner an§ 9{uber fam. Staubert'S iBerbienft: bie dlaffifer in Serlin au

6l|ren gebrad^t au l^aben, folt nic^t gefd^mälert werben, bod^ fein publicum war
öen Umftänben nad^ ein befdl)ränfte§ unb gel^örte auSfd^liefelid^ ben ©pi^en ber

©efeUfd^aft an; erft ßiebig toar e§ borbe^lten mit feiner ^ilitärcapetlc ben
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ßlajftfern aur reci)tcn 5poputatität ju öer^elten unb für toenige ©tojc^en Metern

toöci^entlii^ meistere SBlaU ju etmöglid^en [ie fennen unb fd^ä^en ju lernen. —
^m 3l. 1870 toutben 2!. unb S)orn gonj plö^Iid) o|ne jeglid^cn 3lnlQ| auf

eine fe^r beleibtgenbc 2öetfe \t)xei 3Imte8 at§ ßapeümeifter an ber Cpet entje^t

unb Äarl Srfett mit boppeltem (Se^alte angeftellt. üJlan fann bem einfügen

Sfntenbanten ö. |)ülfen nidit bie ©c^ulb beimeffen, benn et ^anbelte nur ge=

jtoungen aU SSeamter bc8 fönigtii^en ."oaufeS unb toutbe jelbft üon ber liö'^eren

@nt|d)Iie|ung überrafd^t. S)ie beiben Sapcttmeifter erl^ielten jujar bi§ an i^r

ßebenSenbe i^ren öoHen ©el^alt, bod^ fonnte fie baS nimnterme'^r jür bie 3U=

gefügte SSeteibigung entfd^äbigen. 2. componirte rüftig tteiter unb S)orn maclite

feinem ©rimrn in fd^neibigen ^fitungiartifetn Suft, mit benen et bie S^üngcr

ber Äunft in red^t ge!^äf[tger äöeife für jebe X^at in ttjrer Äunft abfanjelte.

6r l^at nur ftd^ bamit einen fc^Iec^ten S)enfftein gefegt, [tatt ber ^un[t ju nü^en.

2. bagegen fel^Ite e8 nid^t an äu&eten ßl^ren, woburcE) man toieber gut mad^en

tooHtc, toaS an il^m öerfc^ulbet toorben toar. S)ie 9Itabemie ber fünfte »äl^Ite

if|n äu i^rem SSorjt^enben , eine @^re, bie nod^ nie einem DJlufifer ju tl^eit ge=

toorben War. 2)cr ^önig öon S3aiern unb ber ^er^og öon Soburg öerel^rten

it)m Ctben '^ö^eren 9lange§, toötjrenb er öon ^^reufeen nur ben äRotl^en 3lbter-

orben 4. Stafje er{)ictt. 9lod^ big inS l)o]^e bitter üerjal^ er mit giüftigteit bie

i^m öerliel^enen 2lemtet unb ftanb jüngeren Gräften gern mit feinem Statine bei.

— Söenn toir 2;. in feinen Seiftungen at§ Somponift betrad^ten, fo überrafd^t

bie gro^e i5tucf)tbarfeit unb bie SBereittoiHigfeit ber Verleger feine äßerfe in

SSerlag ju ne'^men. St. t)at fiä) in allen gäd^ern ber .ß'unft öerfud^t, öon ber

Cper, ber ©infonie, bem Quartett unb 2;rio l^erab big jum Keinen ßlaöicrftüdf

unb bem ßiebe. SSei feiner leidsten ©rfinbungSgabe fann baS nid^t in SSer=

munberung fe^en ; nur bebauert man, ba^ ein 9]^ann, ber einen fo fd^arfen ^lidE

für fjet)ler anberer tiatte, an feinen eigenen SSerfen fo töenig .ffritif übte unb
jeben Einfall für gut genug ^iett il^n jur ©runbtage eineS großen SBertel ju

toätjUn. ^n ben formen toar er gemanbt unb fidler, bod^ au^ barin fe^tte er,

ba^ et ftetS ein unb biefelbe gotm antoanbte unb aUt'i fojufagen über einen

.R'amm fdt)or. S)ie ^Jiojart'fc^e gorm ift für ben 6rf)üler muftergültig , bod^

wer ^Jleifter fein toill mu^ bie Äraft befi^en fie au burd§bred§en unb bem ©eifte

bcv ßompofttion geniä^ umäuformen unb ju erweitern. Siefer 3Jtangel bei

Zaubert'S ßompofitionen brücft il^nen ben ©tempel bet 5Jlonotonic auf unb
mancher glücftid^e 3öurf Wäre gelungen, wenn er fid^ nid^t eigenfinntg an bie

5Roäart'fd^e gorm gefettet l^ätte. ©eine S^nftrumentation ift ber öon SSeet^oöen

angepaßt, o'^ne aber neue Momente felbftänbig 3u erftnben. ©eine ©infoniecn

laufen regelredf)t t)erunter unb ^interlaffen nur ben (SinbrudE einet guten ©deutet«

avbeit, bie in allen jEl^eilen tid^tig ift, abet bie ©renken be§ ,g)ergebrad^ten ni($t

überfdjiteitet. ©lüdEtid^er war er im ßiebe unb befonberS im Äinberliebe, wie et

felbft es äu nennen pflegte. 2)atin ftel^t et in bet S^at cinaig ta unb witb

fteti Weitetleben, weil öer 2lu8brucE bal naio=finbltd^e in einer Söeife trifft, bie

origineE unb il^m gana allein au eigen ift. ©elbft bebeutenbfte ©ängerinncn,

wie ;3cnnt) ßinb unb i^xau 3!ad^mann=^agner errangen Striumpl^e in bffentlid^en

ßoncerten mit biefen Äinberliebern unb im ^Jubticum finb fie {)eute nod^ auf

jebem ßlaöierpulte a« finbcn unb erfreuen Sfung wie 2llt. @benfo innig unb

leraerfteuenb finb einige feiner ernften ßieber, bie l^atb öolf§tl)ümlid^, ^Ib funft=

mä^ig finb unb burdf) il^re (Sinfad^fieit ftet§ anfpred^en werben, ©eine ßlaöier»

ftüdEe l^ulbigen leiber au fel)r bem mobern flängelnben ©atonton, wa§ a^ar für

ben 3lugenblicC ben Soien beraufd^t, aber aud^ ifin batb überfättigt. Einige

berfelben finb einft öiel gefpiett worben unb bod^ f)eute fd^on faft öetft^oÜen,

nac^bem ber 2lutor faum bie 3Iugen gefd^loffen l^at. 3tudl) l^ier räd^t fic^ aber=
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malS Xanhnt'i ?(bte{)nung bcr neueren butd^ ©c^umonn unb ß^o^in ctö^fneten

adid^tung. 2. iet)Ue baS ®ej(i)icf feine Wotiüe ju öergeiftigen unb man fönnte

glauben, ba§ bet be^eidinenbe SluSbrutf „ßapettmciftermuftf" [ic^ ganj bcfonbetä

auf Saubert'fd^e ^Jtuftt bejiet)t unb butd^ feine Wufil, mit ber et SBertin übet=

fc^tocmmte, entftanben fei. @r toat loebet ßontrapunftifer nocf) ein feinet

^atmonifer. 9t ob. (Sitnet.

J^aubmonn: iJftiebrit^ 2:., .ipumanift, fturbe am (15. obetj 16. ^ai
1565 in bem i^Uden 2Qßonfee§ an bet ^einad), Pier ©tunben öon SBatjteut^ na^
SSamberg ju, geboten, ©einen 53atet 5Rotj (^tatfuss) %., einen tecä^tlic^en Sd^uftet

unb nacl'^etigen Dtt§bot[te^et, unb bic 5Jlutter SBarbata, geb. .^offmann, öertot

et fd^on im fünften, bejie^entlic^ achten ßeben^iaf)te, bie leitete, nac£)bem fie

i'^m in einem ©d^neiber einen roitflid^en ^toeiten Soter gegeben, bet bann übtigenü

balb nod^matS "^eiraf^ete. Seibe ©Uernpaate t)aben füt bcn ©ot)n, beffen ©efd^roifter,

f^^abian, ©c^neiber unb fpätet „Poppenreuthei Parmeno (5lu§rufet?) concilii",

unb 2lnna, finbetreidtie i^xau be8 SSauetn Letten Sauet ju ßimmet^botf, im niebetn

©taube Petblieben, nad) ^a^gabc i'^ret bütftigen .Gräfte geforgt. 3)ie ©tiefettern be=

ftimmten ben ätoölfiä^tigen Knaben jum ©d^neiber, entf(i)toffen fid^ abet, ali ber

2Infang§untetti(^t bc8 |eimot§Iid^en ße§ter§ auffällig anfcfitug, if)n in bie niebere

ßateinfc^ule bc§ 9iector8 ^o^ann (Jobomann ju ^utmbad^ ju bringen, ^m ^(ptil

1578 erfolgte nad^ ber Prüfung beS fofort fe^r lebhaft unb felbftben)ufit auf»

tretenben .Knaben bie 3lufnat)me, beten SSorbebingung aüerbingS UnentgeftUd^teit

be§ UntetfommenS, be§ Unterri(^t8 unb ber Lernmittel mar. 9iafc^e ^Jluffaffung

etmögüd^tc %. 1582 ben Ueberttitt an baö am 5. ?Iptit eingeteilte ©^mnafium
im efemaligen ßiftercienfetflofter ju ^ei(§brunn, eine (Stünbung beä ^Rarfgrafen

®eorg ^^^iebricE) öon Slnfibacf). SBcnn oudE) längft nit^t in bem ®rabe toie in

Äutmba(^, fo war 2. aui^ I^ier jum X^eil auf bettetl^aften ©rtoerb angewiefen;

nur trat an ©tette bc8 früt)eren (5urrenbefingen§ met)r unb me'^r baS loteinifc^e

2lnbid£)ten mit ober o^ne befonberen Slnlo^, maS it)m fürber jur jmeiten ®e=

roo^n'^eit toatb. @r getoann bamit übrigens neben bem gefuc^ten flingenben

ßot)ne burc§ flie^enbc ©prad^e unb guten S3er§ einen 5tamen auf biefem bamalS
öielbebauten ^^eltt, [a fogar einen boppelten S)id^tet(orbeer. 3" ^^n ^ei(8=

brunner SHectoren ^xan^ ülap^aet unb (feit 1584) ^fo'^ann |)ettel, ftanb er nxäjt

in einem äfjulid^ tiertraulict)en S3ert)ältniffe toie ju ßobomann, mit bem 3eit beS

SebenS bie 5ßtücfe nie gan^ ab'bxaä). ^m .g)erb[t 1590 Perlie^ %. bie ©d§u(=

banf, auf ber er frü^ burc^ felbftönbige SSerftanbeSäu^erungen toie burd£) nfler=

l^anb lofc ©treidle befannt getoorben toar. Ufber ein ^q^x Pagitte er fobann

als @efellfd£)after auf mef)reren ftänfifd^en 3lbel§gütern
, fo at§ i^nftructor im

0. ®ie(i)'f(i)en ^aufc; bod^ fd£)toieg er fpäter über biefen 2ü(ienbüBer=3lbfc^nitt

ätoifd^en 2Jlittet= unb Jpod^fd^ule. Siux^ naä) Dftern 1592 30g er, Pom 9InSbad§et

5Rar!grafen „auf fjürfpradtie öieler Pornefimcn ßeute" mit einem brcijäl^tigen

„anfe'lnlic^en" ©tipenbium öon 80 ©ulben auigeftattct, auf bie Uniöerfität

SBittenberg. S^ar ftanben bie :^umaniftifd£)en Sßiffenfd^aften bamatS bort, an
i^rer ei)emaligcn ^flouäftätte, in ^Pflege unb 2Cßert^fdt)ä§ung im |)intergrunbe.

3lber anberetfeitS bot fid^ immertjin für 'X. , bem eS bie ^^ilofogie, namenttid^

ba§ Sateinftubium, angetf)an l^atte, öoHe (Gelegenheit bar, feiner SieblingSneigung

tüftig objuliegen unb babei öon i^r au§ eine balbige S3erforgung onjuftteben.

6r beöorjugtc beSfialb bie 3Iu8bilbung feiner ^übfrfien tateintf(|en SBorfenntniffc

gauj entfd^ieben, eignete fid^ baneben auS anberen Sitteraturen unb au8 ber (St-

fdt)id^te bie il^m ergön^ungS^alber nott)toenbig ober nü|Iid^ bünfenben S)inge an

unb öcröoHfommnete bie gcrtigteit ber im ©ete'^rtenibiom abgefaßten metrifd^en

3lrbeit in erftaunlii^er 2Beife. „Lusus duo juveniles. Martinalia et Bacchanalia"

Mnem. beutfiSe Sloarajitiie. XXXVII. 28
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(^ittenb. 1592) unb „Columbae Poeticae. sive Carrainum variorum über"
(ebb. 1593; 2. 3lufl. 1594) brachten 3lu8lc|en feinet Schaffens, ba* fd^on

ti^eiltoeife in (SinjelbtucEeii bie Feuerprobe beftanbeu ^atte. dagegen l^at er öoii

2Bittenberger Sttabemifern feine nennenätoertl^en ßinflüffe empfangen: bie beibeti

|)elleniften ^acoh ^u^rmann unb 3lbam J^eobor (Siber, Unterer aud^ nod^ iär

gt^etorif öerpflid^tet, u. 31. liefen ifjn, ber überhaupt niemals Segeifterung aus
ber (Bele^rfamfeit gefogen ^at, falt. (är lef)nte fi($ an bie blüt)enbe meber=
länbijc^e ^t)i(oIogenfd^ule unb ifire ^äupter ^. ^. ©caliger, Sf. 2ip[iu8, 6a=
faubon an, rid^tete fid^ aber im übrigen nad^ ber 2lrt be§ Stubienbetrieb§ in

©ad^jen, xdo er nun einmal äöur^el au fc^lagen mit fid^ einig toar.

2)a if)n ber ©enufe ber öon feinem ^anbee^errn au^geroorrencn Sßerlei^ung

forgenfrei gemacht l^atte unb ber Sßei^en ber 6}etegen|cit§poefie üppiger unb
üppiger grünte, fonnte er fd^on ba§ SBaccataureat ber fd^önen 2Biffen|d§ arten

nad^ bem brüten ©emefter, ba§ ^Kagifterium uad^ bem unerl'äfetid^en xriennium
erreid^en, momit auf ÖJrunb beg öortreff ticken 6ramen§ bie @rtaubni| , 33or=

lefungen äu l^alten, üertnüpft toar. ©ogIei(i erhielt er nun auc^ einS ber öier

öon ßurjürft ß^riftian I. für magistri artiura liberaliura geftifteten Stipcnbien
unbbetoarb fic§ 1595 um Uebertragung ber felbftänbig gar nid^t öorl^anbenen

^rofeffur ber ^oefie. S)ic öerttunberte gacultät tt)ie§ i^n äioar ab, ba biefer

SBeg attem Sraud^e wiberfprec^e, biefe ißrofeffur befe^t unb eine aweite über-

flüffig unb au§ (Selbmangel unmögli(^ fei. Sluf Saubmann'g 2lnttt)ort, ba^
©iber bie ^oe\u mit 9i^etoTif unb ©riec^ifd^ tiereinige unb jebe§ fjfad^ gefonbert

tiertreten fein muffe, für baS erftgenannte er aber felbft nac^ be§ Beauftragten

eigenem ©rächten getot^ geeigneter erfd^eine als biefer, l^icü hn ^^acuÜät tro^

beg gutmüt^ig uneigennü^igen ©iber Unterftü^ung i^ren Sefd^tu^ aufredet. S)a

ging Z. feinen it)m no(| getoogener geworbenen 'IDlarfgrafen ®eorg ^r^^iebricf)

belaufe bezüglicher SSertoenbung bei bem 3lbminiftrator Äurfad^fenS, |)eräog

ijriebri^ äöil^elm tion Söcimar, an, unb ber ße^tere forberte nac^ 3lnl^örung

feiner JRät^e in einem ©biete bie Uniöerfttät auf, iEaubmann'i ©efud^ ju tDiE=

fahren, unb bereits am 18. October beftätigte bie 9lcgierung bie nunmet)r

feitenä ber gacuttät üoEjogcne Ernennung, bie freilid^ bloß 130 ©olbgulben

Saarbefotbung begleiten fonnten. Samit ^atte 2;, bo§ ^iel feiner ©e:^nfuc^t

erflommen , unb er l^at auf feinem Soften eine umfängliche 2Birffamfeit ent=

faltet, üU afabemifd^er ße'^rer, ber au(f), bei feinen ßottegen, benen fein Sinflufe

an l^o^er unb ^öd^fter (5tette 2)ianc6eS auSttjirftc, tro^ ber älteren SJorgänge wol^t«

gelitten, bie äBürben bet ipod)fd^ule (1601, 1607, 1612 S)ecan, 1608 ^Jrorectot;

aud^, einflu^lofer SJertreter auf bem Sanbtage ju S)re8ben) mit Sifer öerfa^, aU
Seratl^er ber ftubirenben Sfugenb unb Sefferer il^reS äöanbels, als t^ätiger ßa*

tinift, befonber» (ärflärer unb <g)erau§geber, unb neulatcinifd^er ^^soet, al8 un«

ermüblid^er ^eger gebei^lidlier Sejieliungen 3um ^eräoglid^= unb furfürftlid^=

fäd^fifdien ^ofe. ©eine Ser^^ältniffe toaren tro^ ber üerfi^iebenfac^en reid^en

Sinna'^mequellen, bie er burdl) unabläffigeS, gefd^idft eingefleibeteS Ergattern tion

allerlei fürftlic^en ©efi^enfcn beträ(^tlidl) mel)rte, niemals gtäujenb. ^m G)egen=

t^eil , er füfirte ein fel^r einfad^eS JpauS unb fam , tro^bem bie tiielen il^m ge=

fpenbeten ^ofale u. bergl. alSbalb in laufenbe 2Jlünäe umgefe^t tourben, nid^t

ju einem ^ottipfennig. ^\xä) bei ber @^e, bie er am 18. ^ai 1596 mit 6li«

fabetl^, iüngfter Xot^ier bcS MeinbürgerS unb .^rämerS ^oMnn 5Jlattl)äi, ein=

ging, nac^bem er, be§ Sollegen ©iber Srautwerber, fic biefem toeggefif^t l^atte,

fd^eint er fid^ in biefem fünfte geirrt ju ^aben. SSon feinen brei ©ö!^nen unb

jtoei Jbc^tern überlebten i^n nur ber ßrftgeborenc, 6§riftiau (f. u.), unb 6lifa=

bet^, 1632 3U 2Bittenberg atS S3raut beS -IpaUifc^cn Sfuriften Dr. ©ottftieb J^noc^

geftorben. ^Jtit bem 3;obe beS Srfteren ftaxb feine 9lacfifommenfd^aft auS.



laubmonn. 435

Xaubmann'ä 9luf in feinet 3"t ""*> ein großer 2^ei( ber ^ottbauer feines

9lamen§ beruht toefentlid^ an] ber ©teUung, bie er ^u feinen fädififci^en ßonbeä^

fürften einnahm. @§ ift biefe ungefähr ebenfo oft alö bie einc^ ber bamala
üblid^en Hofnarren brtraditet niorben, loie anbere ben geteerten unb geiftreic^cn

^lann öon bem SßoriDuric, et l^abe [ic^ birect jum officietten |)auäfc(Qöen be^

SBeimarcr unb ^regbener .^ofeS erniebrigt, böltig rein hjafc^en woUtn. SBeibes

Witb ju blinb bel^QUptet. 2)a8 glei(i)(\eitige Söitten eineS orbentlid^en Uniöerfttät^-

t)rofcffoi§ aU ftänbiger ^Poffentei^et jum öaubium berfelben ^errfdtier, bie it)n

in feiner crftgenannten Stellung ununterbroct)en mit ©naben in 2Bort unb 2öerf be»

bcnfen, erf(^eint aud) in jenen ^agen auSgefd^Ioffen. 9Inbererfeits roaltete Z.

unleugbar, fort)of)I hn zufälliger ^Inwefenl^eit , al§ anä) auf eigene ergangene

Setufung, mit ßaune feinet 2lmte§ alö ber Äurfürften „fur^ttjeiliget 9latt)'', tt)ie

et ioirflid^ it)rerfcit§ mel^rfacJ) benannt unb angerebet loirb. 9lod^ im 'DJtomente

bet 5tnftellung in SBittcnberg melbete er fic§ S)anfe8 l^alber bei bem SBeimaret

^etjog, ber bamal§ fämmtü(^e SBettinet ßänbet regierte, unb feitbem finb feine

Söe^ie^ungen ju bem ^errfiiieri^aufe immer enger unb fefter getoorben. Sei

d^riftian II. , einem tebenäluftigen, Wenig ernft ftrebcnben Jünglinge, unb auc^

noc^ bei 3of)ann (Seorg I. ftanb %. in fidlerer ^o^er ®unft, einige fleine ^i^=
üerftänbniffe abgeredtinet , bie, eben aud^ bcn S^orafter ber (Stellung a(s jicm=

lic^ unabhängig unb feine§tt)eg§ "fjartefinartig crttjeifenb, burd^ 2:aubmann'3 ^u=
mor unb ©efd^icE binnen fur^em ftetsJ mieber inä @(ei(^gemic§t gebracl)t tourben.

Unb in ber 2;^at , an fold^en jeberjeit öerfügbaren Einfällen bes angeborenen

2Jlutterroi|e8, toie an fein auägetüftelten Späten fdtimereren Kalibers, bie oft

mit entlegenem Olüftjeug ber Söiffenfd^aft aufgebaut mürben, mar er uncrfdiöpf^

lic^. ^ögen aud^ fogat öon ben ja'^Ilofen 3lne!öoten, bie felbft feine fritifc^eren

35iograpt)en gelten laffen, nod^ üiele etft nad^tröglit^ feiner raftlofen Srfiabunge^

gäbe untetgefdl)oben fein, feinem Sonto berbteibt eine erftaunlidlie i^Mt ergo^=

lid^er ©(^erätoorte , bie oft genug (Situationen, nid^t jule^t l^eifle unb nid^t=

fomifc^e, fd^lagenb crfaffen unb launig erläutern. 2)ie @d£)ulb öieler babei ein=

fd£)leid)enben S)erb= unb 3flo-§^eiten fäÜt bem S^itgeifte jur ßaft, ob^mar in %.

felbft faum je @emüt|§tiefe unb gebiegcnerer äftl^etifd^er ©inn ftärfer ^etbor--

btadjen. 2)amit ift fd^on bie 9lid^tung feine§ litterarifd^en ©d^affens beftimmt,

fowo'^l mai bie eigenen Sr^eugniffe anlangt, al§ bezügtid^ be§ Sßerftänbniffes

unb ber 2lu§legung älterer frember Seiftungen. 2ll§ felbftänbigcr lateinifd^er

^oet erntete 2;. fdl)on früt) großen 9tul)m, fo äloar, ba^ fein 3luffticg jum @e=

Iel)rtenolt)mp auf bem ^arna^ etlidfie ^ale ©tation mad^te. Unftreitig befa^

er beftedt)enbe f^ormgemanbttieit , mo^ltl)uenben 2öed^fel bei 3lu§brudEg, boÜfte

@eläufig!eit unb ^errfd^aft in ber (5pradl)e unb bie Äunft, alltäglid^e ©toffe

munter unb otiginett anäugteifen unb pacfenb äujufpi^en. ^n jener arg nüd)=

ternen ^e'ü liegt fein 3Jlangel in ben bilmeilen unfauberen ©dl)nurren, bie bie

^auptmaffe feiner Serlbünbel üerbrämen. ©einer ganzen digenart gemä| 5um
ämproöifiren geneigt unb f)äufig mirflid^ am ©e|er!aften bcn 9fi^t)t]^mu8 formenb,

toor er gleid^mo'^l aud^ o'^ne feilen unter ben 3eit9enoffen ^f^ fifte Äünftler in

lateinifi^en SSerfen. 23on ben beiben angeführten 3lu§lefen jugenblidjer ©prö|=

linge nal)m er bie erfte ganj, bie ^meite jum J^cil in „Melodaesia siue Epu-

lum Musaeum. In quo, praeter recens apparatas lautiores iterum apponuntur

quam pluriraae de fugitivis olim columbis poeticis: Et vnh edunlur Ludi ju-

veniles. Martinalia et Bacchanalia cum productione Gynaecei" (juetft 1597;

1604, 1616, 1622, 1634) auf, motin fomit, ba bie 1596 erf(^icnenen „Amores"

fomie ba§ ebenfalls fc^on einzeln gebtuclte „Gynaeceum" öerbeffert aud^ l^inein^

Jamen, aöe ^tüd^te, bie man fofien mu^, um ein flatei Urt^eit ju liefern, ge=

fommelt ftnb. S)ct 614 ©eiten flat!e, ben beiben ©önnern f^friebtid^ SCßil^ctnt
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öon Sad^feii unb ©eorg giiebrid^ öon S3ranbenburg=2InebQcf) geroibmete ^anb
entl^äU: 'Sacrorum Libri II, Bellum Angel(icum) Librorum III, Amores et

delitiae, Anacreon Latinus, Epicorura Libri II , Ljricorum Liber I, Phaleuco-

rum Libri II, Elegiarum Liber I, Epigrammatura Libri IV, Philotesia, luveni-

lia, Epistolae aliquot'. 1610 iolgten „Schediasniata Poetica innovata", in

beten ©eleititDott ber mittterjoeilc aÖerfeitS onerfannte äjetiaijer jdEiietbcn butfte:

„lamdiu factum est, postquam Militem professus sum in hac, ut sie dicam,

Togata vel potius Litterata Militia: atque Censoribus (ausim et boc dicere)

in Armilustrio non improbatus". 2)ie SBorrebe Ad Lectorem notitt mit (Senug«

tl^uung: „Et sciunt Operae nostrates, quam saepe non e Charta, sed ex ore

meo versiculos typis suis condiderint". S)q§ Sßeif umja^t : Sacrorum libri III,

Epicorum 1. II, Elegiarum 1. II, Lyricorum Liber Singularis, Anacreon
Latinus, Phaleucorum 1. II, Epigrammatum 1. III. Unbebeutenbete» leimte

ber ©o^n 1616 otg Zauhmann'i „Posthuma schediasniata" aneinanber, beren

2. SluSgabe (1619) 1623 mit Sobentiütetn ber Schediasmata bon 1610 m
einer 2:itetauflage äufammengejd^trei^t tourben. 5Ber 1613 ^u 3Bittenberg er=

fd^ienene metrif^e Umgu^ be§ 103. ^pjolmä ftammt, obmo^l Jaubmann'«
Flamen tragenb, öon einem feiner ©d^üler, bie 11 betgegebenen anbern lQtei=

nifc^en Ueberfe^ungen aber au§ feiner Slusteo'^I. £eutj^e Setfe ^at er im
Sufammenl^angc nie gefd&miebet, unb jo bot benn audi eine ftembe .^anb bie

(bisher übetje^enen) ac^t Quorlblätter folgenben litell: „.g)et^tici^e ®Iücf=

münjc^unge jur S^riebmod^ung be^ löbblid^en ^oujeg ©Qc^fen bnb ^Branbenbutg,

mit befe gongen ß^riftlid^en Äreifjeg öorfd^ub Dnb beften öottenaogen ju 3utxo=

bod ben 21. Martij Anno Christi 1611 2lu§ be^ ^errn Friderici Taub-
manni, Professoris önb Poetae ju Söittcnbergf Sateinifd^em Heroico in SDeutfc^e

9fleimen öberfe^et. 3" 2Ragbeburgf 3lnno 1611." 3e'Sen bod^ felbft feine ge=

loölinlic^ften Äalaucr mit bexfd^toinbenben Slugnafimen loteinifc^eä ©etoonb.

^ein SSunber. Die l^ergebtad^te ^unbart ber SBiffenfc^aft toar i:^m bie

äWeite ^utterfprad^e. @r ^anb^abte fie aber auc^ mit ganzer (&ict)er^ett , unb
eg ift !inbifdf)eä beginnen, i^m eine nid)t gerobe ßtceroniantfc^e äöenbung, bie

i!^m nid^t ettoa unbemufel l)ie unb ba entf^Iüpft, mit bem Üiot^ftijt öorautüdEcn,

mic eö fein Sete'firer Certel unter fteinlid^er löud^fiabenniägung tl^ut. 2tt§ Pro-

fessor Poeseos fom Z. bie 5pflid£)t au, bie petiobifd^en UniöetfitätSfd^riften , bie

Programmata, Intimationes, Carmina au^pfertigen , unb fo mu^ e8 if)m, bem
überaus fattelfeften i^atiniften , eine ganj befonbere äöonne getoefen fein , alö er

als Dbertjaupt ber Uniüetfltöt 1608 bie gefammten Testimouia ber ©tubenten—
365 infctibirtc er — au erlebigen ^atte. 6r lie^ äße feine amtlid^en 3(cten|tücfc

im näd^ften ^üf)xe brudEen: „Frid. Taubmani Rectoris Otium Semestre Publicum.
Eiusdem oratiuncula de Hercule Academico, adfecta tarnen magis

,
quam per-

fecta" (®iefeenl609, Sßittenb. 1610); biefc Uniöetfitätäi^vonif gemährt bei@etegen=
l^cit, namentli^ in ber 6tabt unb ©tabtratf) bon Äulmbac^ angeeigneten oratiuncula— einem fJüHfel ä^nlid^ ben Stnl^ängfeln anbercr 2:aubmann'fc^er (Schriften —
berfd^iebene autobiograpl^ifd^e 2)Qten. 2ln toirflict) fad^pl^ilologifd^en 2lrbeiten

S;aubmann'l finb brei au nennen. 1602 gab er im 9lnf(i)luB an bie bem
äöittenbetger S)octoranben dl^riftop]^ Änopf bei ber 33ert^eibigung feiner 2;i^efen

(3Jlära 1602) bereitete Oppojition l^erauS: „Dissertatio de lingva latina. Cum
epeisodio, ac Novitio Poetarum Veteramentario. Itemque Larvis Laureatis".

(Sed^S Sluflagen fprec^en für tai 2lnaie^enbe be§ ^n^altS biefer präcifen unb
gebiegenen ^olemif, bie ben einfeitigen 6iceronianiSmu§ befämpfte unb für bie

Uebung eineä gewäl^lten unb finnöoHen 2atein§ fpäter ©emeingut gemorbene
(Stunbfö^e fijirte. S)ie jüngeren 2lu8gaben corrigiten biele ^lüdfitigfeiten ber

erften eiligen Ütieberfd^rift, beren SlbbrucE bon S3erfe^en roimmelte. ©eine @egner
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Befttitten i^m freiließ totebct'^ott bie Sefugni^, über ba§ ßateinidjrctben ?lnberer

abjuurtl^eilen ober gar eigene ©efe^e ju iormutiren. ©ein ?Iu«sbrucE unb (Stil

feien eben nid)t ctafftjd^, fonbern [trotten üon 3ltc^ai3men
, poeti|d^en ßicenjen,

Neologismen. Unb c§ ift tid^tig, bQ& ein Äötnd^en 2Gßal^rt)cit in biejet Set|aul)=

tung ftecEt. Jaubmann'S SieblingSautot (meum poeticum cor) tttar bon früt) an ^(au«
tu8. 3ln i'^m l^otte ev [icf) feine t)]^iloIogifd)en ©poren tierbient, i'^n tractirte et auf

bem Äatl^eber unb am Stubirtifd) , it)m roibmete et fein fad^männifd^eS §aupt«
toetf. 5la(f) langen SJorbereitungen etblidfte 1605 bet bidEe Quattant (1306
©eiten au^er ben au§fü'^rlid§en 3fn^iceg) „M. Acci fsiclj Plauti Lat. Comoe-
diae facile principis fabulae XX. superstites, Cum novo et luculento coramen-

tario doctorum virorum, operä Friderici Taubmani, Professoris Acad." (0. D,

u. 3f.)- 3I6et biefer unfötmlid^e unb unübec[i(f)tlic^e SCßuft t)on ung(eid§mä^igen

jlejtftüdEen unb maffigen 6rftätung8öetfud^en ergab fidt) gar balb aU eine dorn«

pitation au§ ben öerfd^iebenattigften Sor-- unb ^Jlitarbeitern. S5on ernfttid^cr

iptüfung bet (Iobice§, üon tcinli(|er @idE)tung ber SeSatten feine Sput; ebenfo«

tDenig ift bie 9lebe üon einem felbftänbigen (Jntf($eib über bie neben einanbet

l^etlaufenben SluStegernoten. S)iefel butd^fid^tige ^piagiat, obfd^on toebet im
jitcl nod^ in ber öotauStiegenben Umftage bei ßapacitöten ber efteftifd^e ß§a=

taftet bc§ Unterne'^menl öetbuntett toutbe, ertegte fold^e§ Äopffd^ütteln , ja

mandE)erfeitS fold^e ©ntrüftung, ba^ bet „Sßetfaffet" biefer neunjäl^tigen Sltbeit

feinen 9}etleget 3- ©(^ütet öetmod^te, bie gefammte „9leftauflage", b. 1^. übet

3toei S)tittel ber ßjemplare einäuftampfen unb butd^ eine tePibirte ju etfe^en.

3lIIetbing8 entfd^ulbigte ftdt) 2:. fotoo'^t bei biefer, bie enblid^ 1612 untet toeit»

fd^toeiftger Sluffd^rift {)erbortrat, teie fd£)on nad^ ben auf bie erfie l^etniebet«

tegnenben Slngtiffen fiir bie erftaunlid^e Unfelbftänbigfeit mit ber borgefd^ü^ten

?lbftc£)t , ben augenbtidfli($en ©tanb bet 5ptautu§ * gotfcEiung fiit fäi^fifd^e

Snteteffenten burdE) ^itttieilung be§ gefammtcn ejegetifd^en SlppatatS anfcftaulid^

3U mad^en unb fo bie S'tieilnal^me nad^ Gräften ju lieben, i^n bet Sl^at bcru'^t

ber Söertl^ ber ^taubmann'fc^en ©bition in bem au|crotbenttid£)en 9^eid^tbume

bet commentatorifd§en ^ataHelen (aud^ in 3- ©rutet'S §Iu§gabe, ©trap. 1621);

nad^ biefet ^inftd^t mag fie '^eute noct) me'^t al§ gefd^id^tlidje Stufmctffamfeit be=

anfptud^en. S)ie ätoeite StuSgabe loat tejttid^ biet fotgfamet unb übertraf in

ßorrect^eit, %\)pentDa^l unb 3Iu§ftattung bie übet atle 5Jlaa^en licberlid^e etfte

etftedtlid). S)ie ^etauSgebertfiätigfeit, bie et 1602 feinem anbetn ^eujensbid^tct,

l)em Sßergil, jutoenbete, jeugte nid^t§ S5ead^tlid^ere§. 9lud^ „Publ. Virgilii Ma-

ronis, non tironis, ut videtur, sed adulti perfectique Poetae opus Culex: at

Dunc libro Coramentario etc." (SOBittenb. 1609) beruhte blofe auf flüd^tiget 2In=

einanbetfügung bet bon Slnberen gefammelten 9Jlatetialien. 2)et getinge %n--

!lang betoog ben SBerleger ^elroid^, bie 9lu§gabc be§ gletdifattS pfeubo=bergitfd^cn

„Ciris", bereu 2)tucEtegung futj batauf fettig toat, gat nid^t auf ben ^laxtt au

btingcn. Jro^bem fd^nitt X. banadf» Kommentare ju ben Bucolica unb Georgica

fotbie äur Sieneibe mit ä^nlid^em 9lecept jured^t, inbem er auf bem SSoben bon

bem tömifd^en SJcrgilbtudE bon 1469 unb bem 93riren'fd^en bon 1473, bie et

beibe befa^, fotoic atletmögtid^en ©tftärern be§ 16. :3a^t^unbett§ eine ^anbau8=

gäbe :§etfteEen toottte. SBerftänbig bewahrte er btefe ©toppeleien im $ulte, unb

erft bc§ ©o^neg ^inbeSftotj unb be§ 35udl)^nbler§ ©dl)üret ©peculation — biefet

teilte einfaif) bie lagetnben ©jemptare bon Ciris unb Culex mit frifd§en 3;itel«

blättern ^iet ein — ctloiefen mit „P. Virgilii Maronis Opera omnia: Bucolica,

Georgica, Aeneis ; Ciris et Culex : Cum Commentario Frid. Taubmanni. Curante

et edente Christiano Taubmanno" (1618) bem Slbfc^teibeflei^c 2;aubmann'l einen

unbotftci)tigen Gefallen, ^a, 1626 gtub betfelbe SrudEer au§ bem Dlad^taffe bie

Erneuerung ber audl) 33etgit äugefd|riebenen ^ht^Ke Moretum auS: „Incerti
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auctoris Moretum cum comn.eutario Frid. Taubmanni". i^üx bie Cejfcntltd^"

feit eingeleitet !^Qt %. ferner feinet Ce{)rerä ß^riftion S3ccman „mauuductio ad
liDguam latinam" (3Cßittenb. 1608), bie ber 33eiJQf|er il^m nur jur ^urd^fii^t

üorgeleöt f)Qtte unb 1619 jclbft J^erauSgob, fotoie „Ausonii Popmae de diiferen-

tiis verborum libri IV, et de usu antiquae locutiones: editi cura Bartholomaei

Musculi" (©ie^en 1609), tooju i'^n beibe Tlal tDo!§l feine gteit^jeitigen eigenen

ftitiftif(^en Unterfudiungen trieben. StUerlei SBagateßcn öertoonbter 3lrt ge^en

ha unb bort nocf) unter feinem Flamen atS S)cdEfci)i(b, jebod^ mit atDeifel^aftem

^Jlnred^t. 2)lan äoHte ja feinen reid^en, tocnn auc^ ni(f)t eben tiefen ^cnntniffen

in ber toteinifd^en '^l^ifologie bamalS ftarfe Slneifennung , unb bicS ^roax nad^

®ebüf)r. ?iur 3tt'eiertet bürfen mir babei nxdjt bergeffen, S)cn bon it)m be»

munberten l^oHänbifd^en 53leiftern gegenüber mar %. „ein ormfeliger ©tümper" —
<5cQliger legt man bie 23}orle „Taubmann est un fou, un pauvre prestre, son

Piaute ne sera pas grand cas" in ben ^unb — , unb ber 53egriff 5p§i(ologic

tann bei attem 2, gefpenbeten relatitien Sobe ftetS nur öom bamotigen (5tanb=

punfte aus betrachtet merben.

3)a^ Z. tjon Einfang an bemü'^t mar, feine (5prQ(i)= unb ßitteraturfennt*

niffc über ben Ärei§ be§ Uniöerfitätlerforberniffe§ ju ettoeitern, fteüt i^m ba=

neben ein fd^önc§ SeuQnil für boS ba§ ^rotfacE) überflügetnbe ^ntereffc qu§.

IJlit englifd^en (S}efc£)idf)t§tDerfen , menn aud^ nur loteinifc^ abgefaßten , !^at er

fic^ öielfac^ befdE)äftigt (^ector 33oett)iuS' Scotorura historia, Jl^omaS 3Jioru6'

Historia Richardi III, 3o^ .^aije'i Historia Cantabrigiensis academiae, @eorge

Öitt^'g Elogia virorum illustrium). Sem Sftatienifd^en ftanb er erfic^tUd^ nä'^er

unb fpri^t fid^ über altitalicnifc^c 2t)xit nad^ Sernarbo bi @iunta'§ @amm=
tung (1528), rü'^menb über 2)ante, nod^ ftimpaf^ifc^er über SBoccoccio unb gar

^][Jtocc^iaöeEi aul, berid^tet freubig öom (jrtoerb einer Soioibo='i}Iu§gabe unb

burdtifiebt liorquato Jaffo einge'^enb auf bie Don i^m behauptete grenjentofe 3In=

lel^nung an bie antifen (Jpifer. Sagegen ift bie beträd)tlid^e Sßorliebe für bie

mittell^oc^beutfd^e Sichtung, bie man bei i'^m, auf ben ^luölaffungen an feinen

{Jreunb ©otbaft (f. 21. S). 3?. IX, 327), beren SBieberermecfer, fufeenb, t)or=

auöfe^t, nad^ feiner anbcrtoeitigen ^cjeid^nung ber Sßetgleid^ung ber mittelalter=

liefen mit bet altdaffifd^en ^oefie a(§ „desipientia" ju berid^tigen. S3on an=

beren äöiffeniätoeigen ^ielt er menig , namentlid^ öon ber f^eorctifd^en $]^ilo=

fop'^ie, ha er felbft nur praftifd^e ßebenättug^eit gelten ließ, unb mar fogar im
©ried^ifd^en fd^mäd^lic^ bemanbert; bagegen '^at er immer für aüeS ©onberbarc

einen regen 3BIidE befunbet unb j. 33. außer bem ©pintifiren in anberen pat^o=

Iogifcf)en '^^robIemen ba§ ©el^eimniß ber ®efd^IedE)tebefitmmung bei ber Begattung

einem ^ebiciner gegenüber erörtert. 2IIIe8 inSlIIem: @in ißoIt)()i[tor, mie flc bie

9lenaiffance genugfam fa^, mar %. feine^ttJegS; baju mangelte il^m bor allem bie

^Breite ber Unterlagen. Safür l^at er aber in einer 3^^*» l>ö in ^^^ ©tamm=
tanbe be§ reformatorifd^en Jpumani8mu§ bie ^uft unb bie ßuft au§ ben claffi=

ciftifc^en ©tubien ju fd^toinben brol^ten , bie Eingabe an biefe eifrig geförbert

unb ift felbft mit gutem QBeifpiele öorangefd§ritten. Äeine Minute feiner foft=

baren ^Ruße erlahmte er borin, bie .^od^^attung beS antifen ßrbeg ju empfel^Ien.

@t mar babei öon ben bielfältigen SCßa^ngebilben feiner Spod^e faft gan^ frei

unb ^at fogar furd^tlog allgemeine ^rrtpmer bloßgelegt unb Iö(f)erlidC) gemad^t.

(Snblid^ gejiemt 2aubmann'§ Sßeröffentlid^ungen nod^ eine anberiartige 33ea(^=

tung. ©eine birfleibigen ©ammlungen Iateinifd§er ©etegenl^eitlbidfitungen , feine

auggefponnenen 33or« unb ^^lad^reben, 2ln^ängc, ©enbfd§reiben u. f. to. bieten eine

unenblid^e, nod^ ööttig untertoertfiete gütte toii^tigcn 5)lateriat8 jur beutfd^en

®eIe^Ttengefd£)td§te am StuSgange beS 16. unb 3lnfange be8 17. 3fa^t^uni5"t§.

Sie an O^reunbe, ßoUegen, ©önner gerichteten abtoe{|lIungSreid§en Vetren —
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^tiameUx, S)iftid§en, ^orajijc^c iinb ireiete üJlaafee - enthalten äu^aft blelc

StnfpielunQcn auf Sebenäcreignifje unb =um[tänbe bcr ^tbrcfjatfn unb 33efanntcn.

2luc^ Seitbcgeben^eiten, tote Jütfenftieg u. 2le^nl., öerflic^t 2. qe]djidt öTter* in

bie Qpoftvopt)ifc^en 5öeT|r. S^tiftopf) 6o(er, 3{auuä ©ruter, 3iot)ann Gobomann,
3[0^anneg ©tuttn, ^o^anncg Slßeibner, 3uftug ßip^iuji, ^att^oug 6f)i)ttäu8,

^autu§ ^elif|u§, 5j;i)d^o be i8raf)e unb unge^äfitte anbete 3eitgenöffijrf)c (^ete^tte

unb ©rfjöngciftet etfi^einen ^ier a(§ 2aubmann'§ Sorrefponbenten , unb biejet

3ufammen^ang tiäxt aud^ übet ^aubnionn'g SCßefen unb ?(uftteten in mandjettei
SSettod^t auf.

©erabe im SJetfe^te gab fid^ Joubmann'S übetaug utjprünglic^e unb eigen»

t^ümlid^ ausgebaute ^atut beutlid^ unb fanb, je nac^ bem 6{)arafter unb bet

5Inpof|ung§iä|igfeit beS 55attnet§, eine teid)£)attige ^annid^faltigfeit be§ ?lu§»

biucEg. 2Benn auct) feine beäeicfinenbfte ßigenfd^aft, bet pointitte, au8 ber

'Dtomentfituation entfeimte ^Jluttettoi^ nit^t eben in fonberlic^en ©pietatten

ic^iüett, bie ßebenbigfeit feineg SempetamentS unb bie 33etoeglic^feit feineä

5)enfen8 unb üiebenä gelangt in etfjeMic^ aui= unb abfteigenber ßinie aut 6t»

fc^einung. ^m ganzen gutmüf^ig bon ,g)ou§ au§, aber butd^ öntbe^vungen ber

Sfugenb unb bcn fpäteten 25ctftettung§jtoang ^um @efellfdt)aftgmenfct)en erjogen,

roat et gteic£)too§t bis jute^t Pon iebet SBittetfeit entfetnt unb fe^te fic^ betonet,

abet ber Umgebung unmerEüd), über manche 2)rangfal, bie er butc^foftete, ^in=

toeg. @r fonnte fo toenig in ©tinnetungcn fc^melgcn, feine fefte ®efunbt)eit,

fein eingetoutjeüet 3lu^m toinfte, nic^t einmal ein tuljigeä aufä 3lltentf)eil —
unter arg etfd^werenben ^ebingungcn Pertoiüigte i^m ber Äurfürft am 6nbe ben

treuem 2lnfauf(!j eines ßanbgütc^enS — autücfgejogencS 5Utet ober eine 5Ber=

forgung feiner engften S^n^itic. Unenttoegt ^ielt er tto^ attebem untet mannid§=

fachen 3)emütt)i9ungen unb ßnttäufd^ungen ben Äopf aufrecht, blieb aufgeräumt
bis 3ur testen ©tunbe unb betoa^rte feine ipeiterfeit, auc^ too eS il^m toel^mut^SPott

genug umS -gjer^ fein mu|te. 6r toirb als jiemtic^ freigebig gefc^ilbert, unb
man mag bieS gern glauben, too in feinem ^aufe jttar gut unb bequem, bod^

fcineStoegS lujuriöS gelebt tourbc unb bennod^ feine großen einnahmen ftetS nur

einen möBigen SBobenfa^ übrig liefen. @S fd^eint biefet 3^9 aud^ mit feiner

ganjen 3lrt ju ftimmen. ^Diilbe toar fein ©emüf^, unb faft f)armloS barf man
it)n nennen , ber fo oft in (Srnft unb ©d^erj als (ScE)arff(^ü^ ju ^5^1^^ äOQ-

^eSl^atb beutt^eite man anä) feine fogenannten ßopirarbeiten üon einem toeniget

ftrengen ©tanbpunfte; %. f)at ftd^ toot)l niemals als f^otfdl)er geblaßt, tote fo

öiete flutten neben il)m, toie er übertiaupt ^Irtoganj töbtlid^ ^aBte unb fie aud^

felbft nie ^ux Sd^au trug. ©0 ift er aud§ in öottem 5i-"ic^en "^it '^^^ Söelt,

einig mit fic^ felbft, flagloS unb o'^ne Slufbäumen toiber beS ©d^ictfalS 2111'

gemalt gefdi)ieben. S;a§ ^obagta unb ^anbgid^t bei 2^. eine i^ol^t überttie=

benen äßeingenuffeS getoefen feien, öevleumbet ben ftetS öoHbetou^t !§anbelnben

^ann. 3fm 47. 3^a^re begannen plagenbe UnterteibSbcfd^toerben, unb feit 3fa=

nuar 1613 toudfifen bie ©d^mer^en betma^en , ba§ er rafd^ abfiel unb nad^

garten SeibenStood^en am 24. ^l&x^ Por 3 U^r ftü'^ flaren unb feften ©eifteS

ftaib. @in überftattlicl)eS S3egtäbni§, an bem UniPctfität unb ©tabt 2ßittenberg,

53ettreter Pon •'pof unb ^Regierung, bie SSel^örben, frembe SIbgefanbte t^eil nahmen,
toarb biefem futiofen 5Renfd^en auSgerid^tet, ben ßeid^enprebiger unb ber officieHe

üfabemifd^e Xrauerrebner, fein greunb ©raSmuS ©(i)mteb(t), betounbernb prtefen

unb öer'^errlidliten als frommen — als ben er fic^ toirflic^ ftetS bet^ätigt —

,

als unPergleid^lid^en ^Poeten unb 5ßf)ilotogen , als eine Sendete ©ermanienS.

©dl)toer toog fein 33erlufi für SBittenbergS alma mater.

aOBill man baS Material ju 2:aubmann'S S3iograp^ie unb d'^arafteriftifs

Poßftänbig fiaben, fo batf man bie 5)lül^e forgfältiger Äritif eineS fc^ier unenb»
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liefen 3lnefbotentoufte8 nid^t jd^euen. 2)te|e Unmafje tion ©d^nutten aflev 9ltt

tDorb bereits 1618 ft^ftaÜifirt in „Sejd^teibunge be§ SebenS be§ betül^mtcn

5ßoeten§ Friderici Taubmanni benebft nmni^etlei artigen @e^d)id^ten
,

]o ftd^ in

Söittenbergt bie Seute erjagten" (£)re§ben), aufgetoörmt in „Taubmannus redi-

vivus et defensus" (,g)elmftäbt 1699), enblid^ jeit 1702 in bcn „Taubmanniana

Ober S)e§ ©innreid^en ^oetenS, grieberid^ 2aubmann§ 9lad^bendftic^e§ ßeben,

©dtiarfffinnige ©prüc^c, ^(uge ^o\- unb fd^er^^affte ©tubenten=9leben, toie oud^

beijen S)enctö)üvbige ©ebic^te, artige Segeben^eiten , Unb \oai bem aüen gleid^=

förmig" in bieten unöevänberten SlbbrüdEen big 1746 berbreitet. 6ine grofee

2lnäa"^t Ulfereien finb l^icr Z. auigebürbet, bie jdE)on längft tjor'^er öon %xü

öulcnfpiegel, ßtaul 9larr, 5leitt)art („örbbeerc", ©d^toer'^örigteit, ögt. fSftögel,

@efd)id^te b. .g)oinarren S. 266 21. h) u. a. erjä'^It tourben (ögl. j. 35. Slrd^iö
f.

£itteraturge|c§. XII, 314 ].). ©o fliegt ^ier blofe eine trübe Dueüe, beren Söaffer bünn

fittrirt toerben mu^. SSebeutenber SCßerti) fommt ben Slrbeiten öon Saubmann'«

ßottegen ©raSmuä ©dE)mieb ju, öon bem aud£) eine nod^ ungebrudEte SBiograp'^ie

üorl^anben ift. ^i^tnlid^ einjeitig öer'^immelnb ge'^en Oertet in feiner mit alten

unb neuen biogra^'^ifc^en ^lotijen auSgeftatteten SluStoa^t ber ,, Taubmanniana"

(^])lünc^en 1831), Q. 21. ebert (Öeben unb Serbienfte g. 3:aubmann'*, ßifenberg

1815), ©ent^e (5r. %. alg Menfc^ unb OJele^rter, ßba- 1859; oberfläd^lidl)), fotoie

bie an Sfi^i^t'^üniern reid^e „Narratio de Friderico Taubmanno adolescente" öon

p. S. ©d§mitt (SGßeilbg. 1858; 2. 2luig. Sp^. 1861) öor. ^. 2B. ebeling ]^at

in feinem auf me'^rjac^en ard^iöalifdlien 9ladt)forfd)ungen unb einer S)urd^fid^t

bes ganzen lebenSgefd^id^tlid^en Materials, freilidt) Xaubmann'ö ©d^riften nid^t

boE auSfd^öpfenben SBut^e „3ur ©efd^it^te ber Hofnarren, f^riebrid^ Slaubmann.

6in dulturbilb, äumeift nat^ ]^onbfd£)riftlidE)en Quellen" (feit 1883 mc'^rere 2lu8=

gaben) burd^ ©infled^tung öon allerlei abgelegenen S)ingen bie o'^ne'^in burd^

öieleriei Slebentenbenjen öerfd^obene 2Infd^auung nod^ me"§r öerlDifd)t. Xro^bem

toirb barin fe^r öiel neuer ©toff bargeboten, ber im einjelnen toilltommene 33er=

toert^ung finbct. 3ln ben genannten ©teilen ift jaft 2läe§ angefütirt, mo fonft

Saubmann'ö gebadet ober ^toti^en über fein 2ßir!en beigebracht toerben.

©oebele, ©runbri^ J. ®. b. b. S).^ II, ©. 112, ©raffe, ße^rbud^ einer att»

gemeinen ßitterärgefcfjid^te III 1, ©. 368 ^flote 30 finb für baS SSibliograpl^ifd^e

unb bie 5Ronograpl^ien ju öergleid^en; ferner iSflögel, @efd^. ber Hofnarren,

©. 288—292. gür bie altbeutfd^en ©^mpat^ien f. SOB. ©rimm, S)ie beutfd^e

^elbenfage ^ ©. 362 2lnm. 1 unb ©o!ototo§ft), Sag 2lufblü^en beS altbeutfd^en

«DlinnefangS in ber neueren beutjd^en Sitteratur I (Stenenf. ®iff. 1891), ©. 9 ff,

u. 26. g- SalbuinuS' „ßeid^prebigt bet) ßeidtibegcngnuS b. ^rn. Friderici Taub-

manni" (2öittenb. 1613) unb g. 33ranbt'g „©län^enbe Rauben = f^lügel , b. i.

2lu8fü^tUd^er SBerid^t, öon ben ßeben unb Xobt ^rn. ^riebrid^ 3;aubmanng"

(Äopen'^. 1675) bieten ebenfotoenig 3Jlaterial al§ ©. ö. (Eirene, 2:aubmann'g

Seben, 2lnefboten, toiäjifle ßinfäHe (^ar. 1797). 6ine abfd^lie^enbe unb fri=

tifd^e aSiograpl^ie fel^lt no^, roäre übrigen! ebenfo öerbienftlidl) toie fdt)toierig. —
STaubmann^ö ßrftgeborener, 6t)riftian, geboren am 27. ©eptember 1597, er=

l^ielt tüd^tige ^auStel^rer, öon ben fäd^fifd^en Äurfürften reid^e ©tipenbien, ftu-

birte i^ura unb ftarb al8 ^rofeffor ber 9ted^te ju äöittenberg am 28.'29. 9to=

öember 1651. 2llS ©elel^rter ift er bebeutungglo§. Sgl. befonberS 2luguft

S3ud^er'g ©ebäd^tniferebe in beffen „Dissertationes academicae" (1679), ©. 840

bi§ 843; ^öd^er IV, 1023, Oertel a. a. D. ©. 44—48 u. 62, (Sbcling a. a.

D. ©. 67, 94, 95, 99, 102, 128, 140, 156 f., 209.

ßubtoig ^ränfct
XoudiCU: SobocuS %., fd^lefifd^er ^aumcifter, S3ilbi)ouer unb ©iefeer, ift

geboren (öermut^lid^ äu Siegni^) im erften unb geftorben im legten ^a'^r^elint
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1451 antreffen, at^ ^auSbefi^er patricijd^en i^rcifcn üertoanbt. /Vüc baS 3ln=

fe^cn, ba8 er genofe, fprid)t bie %i)at]aö)e , ba§ i^m 1453 ber ^ülagiftrot bie

^Infertigung eineä großen fteinernen ©acramentg]^äugrf)ens( in ber Stabtfir^c ju

6t. ©tifabet^ auftrug, ba§ bann in funftreict)fi' 9lu^fü^rung einem bamalei tiiel-

belüunberten, ju gteid^cm Smede in ber Sreitauer ©anbfirc^e öor^anbenen SBerfe

einei SOßiener 3Jteifterg bie 2öage l^atten follte. ^n brei i^a'^ten ^ai er für ein

Honorar öon 500 r'^ein. ©ulben bog un8 je^t nod^ er'^altene Sßerf öoUenbet,

tDeI(i)e8 i^m bie 5tnerfennung feitenS ber 5lir(i)ent)äter eintrug, er l^abe bie ?(rbeit

äierlid)er unb fd)öner, aU fie eS öerbingt, ausgeführt, 6in Äunft^iftorifer urt^eilt

über ba§ äöerf: „2)ie 3lrd^iteftut ift etloaS fd^toerfättig , bie Sitbloerte (unter

benen fid) übrigen^ aud^ nadE) einer (Sitte jener 3eit bie ^öpfe be§ 3JteifterS unb

feines ©e^ütfen beftnbcn) fpärtid^ unb o'^ne bi'fonbeten 2Bcrt^. Urfprüngtid^

bemalt, mu^ baS SSer! redt)t gut ftd^ präfentirt ^aben." 1462 beftellte bot

€rjbifd§of tion ©nefen, 3i0^ann VI., eine graöirte ©rabptatte bei i^m , toelc^e

jebod^ nic^t me'^r er^lten ift. S)a^ bie noc^ öorl^anbenen ©rabplatten beS

^erjogS äBenjel öon ©agan
, fotoie ber SSrestauer SBifd^öfe ipeter DZoiDog unb

IRuboIf bon 2. ^errii'^ren, ift fet)r möglid^, bod^ nid^t erttjeiSlid^. S)agegen fielet

urfunbtid^ feft, bafe er üon ber bereits im XIV. i^a^r^unbert begonnenen inter»

fffanten ^aUenfird^e ju ©t. 5Raria auf bem ©anbe in SSreSlau, bom ^a^xe 1463
an ben 6^or erbaut l^at, ebenfo ttjie in ben 3ta'^ren 1466—69 bie bcfonbete

€apettc, iDelc^e ber ilaufmann 5ß^Uipp '^aä^^ an bie .^irc^e anfügen lie^. S)ie

SSreSlauer ©tabtbüd^er beIeI)Ten unS aud^ nod^, ba^ %. in ben 3fa'^i:en 1468— 70

ber ©tabt alS ©tücEgie^er gebient unb aud^ 5ßutüer 5u bereiten öerftanben l^at.

S)ie le^te ©rtoä'^nung Saud^en'S batirt auS bem ^ai)xe 1495,

Ueber ^. Z. l^anbelt bie SBreSlauer ^romotionSfd^rift öon SItroin ©df)ul^.

1864. 23gt. baau 3eitfd^r. be§ fditef. ©efd^id^tSöereinS IX, 157 u. X, 131

u. beffelben SSerf. ©d^rift ©d^tefienS Äunftlebcn im XV.—XVIII. ^a^i^. ©. 2.

JBreStau 1872. ©rün^agcn.
2^aU(^lÜ^: Äatt ß^riftopl^ 2:raugott %., 33ud^bru(fer unb Sud^'^änbler in

Seipjig (geboren am 29. Dctober 1761, t am 14. i^anuar 1836). 6r toar

ber ©o^n beS ©d^utmeifterS in ©roparbau bei ©rimma (in ©ac^fen). S)a

i^m fein Später ben SBunfd^, ju ftubiren, nii^t erfüüen fonnte, fo wollte er

tDenigftenS ein „ben toiffenfd^aftlid^en ©tubien öextoonbteS" ®ett)erbe ergreifen,

trat 1777 als Sel^rling in bie ©ommer'f(^e SBud^brudEerei in ßcipjig ein unb

3ei(^netc fid^ bort balb burd^ fjlei^ unb ©efd^madE auS. ^laä^ Seenbigung feiner

ße'^raeit ging er auf bie Söanberfc^aft unb arbeitete unter antöerm mel)rere ^a^xt

in ber Unger'fd^en 2)ruc£erei in ^Berlin, too er „befonberS ju aufmerffameret S5c=

ad^tung ber ©tempel= unb f5formfdl)neibefunft angeregt tourbe". 1792 fe'^rtc er

in baS ^auS feineS ßeip^iger ßel^r^errn als Factor jurücE, 1796 errid^tete er,

äunöd^ft mit einer einjigen 5prcffe, eine eigne 2)ructerei unter ber i^ixma „ffarl

2:aud)ni|" auf ber ^peterSftra^e in 2eip3tg, unb 1797 öerl^eirat:§cte er ftd) mit

fjrieberitc ©op'^ie S)ürr, einer Xoä^iex beS Sud^brurferS S^riftiau '^^ilipp S)ürr.

S)urd^ feine Umfid^t, (Smftgfeit unb Suöerläfftgfeit n)U(^S baS fleine ©efd^dft

tafc^ empor, fd)on im ^. 1800 öerbanb er mit ber SrudEerei eine ©t^riftgie^crei

unb balb barauf auä) eine S5erlagSbud£)'§anbtung , unb 1806 fiebelte er in baS

ftattlid^e eigne ©efd^äftS'^auS über, baS er fic§ öon 1803—1805 auf bem ^rü^l

erbaut t)atte. 2)er ßeip^iger 9{at:^ ernannte i'^n in bemfelben ^ai)xt auf fein

Slnfud^en jum 9tQt^Sbu(|brucCer. 33on nun an beginnt bie ©(ütl^e feiner @e»

fd^äftSt^ätigfeit. 33or aüem war er unauSgefe^t um bie 33erOoüfommnuiig beS

SuibructS, namentlid) um bie 33erbefferung unb S3erf(^önerung ber ©c^tiftformen

bemüt)t. 6r war auct) ber erfte, ber 1816 bie in granfreid^ unb gnglanb fd^on
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längert' 3eit ficübtc ©tcreotripie naäi ^eutfcf)(Qnb uerpflanjte. ^n einem (Bejud^^

i>ai er im Stanuai; 1819 an btn jdcfififc^en ^önig rid^tete, unb worin er bittet,

i^m ^ür feine (Steveot^pengieBctei auf einige SSafite ein '^Priöilegium ^u Ortzeiten,

gibt er an, ha% „beren njejentlii^c Einrichtung noc^ ein (Se^eimni|" jei, ba§ er

„üon bem ©nglönber 3o^n SBattS mit einer großen ©umme erlauft i)aht".

iBinnen aiDci SJo^i-'^n ^atte er bamalei fci^on 60 Sönbe griec^ifc^er ©(^riftftetter,

bie gegen 20 000 platten umfaßten, unb üier üerfd)icbene \8ibetau§gaben ftereo=

iQpirt. Später öerfud^te er bie ©tereott)pie auc^ auf ben ÜiotenbrucE ju über=

tragen; alä 5)3roben baton erf(^ienen bei i^m bie üon ijricbric^ ©d^neiber ^erauö=

gegebenen GlabierouSjüge öon ^üiojart'l 5)on 3Euan unb 9ioffini'§ Jancreb. Seine

5Bertag§tt)ätigfeit mar anfangs namentlid^ auf gute ^ugenblitteratur gerichtet,

1808 begann er feine berüf)mt gemotbene Sammlung griec^ifc^er unb (ateinifd^er

ßtafftfer , bie ficfi feinegmcgö auf bie befannten 2)uobejbänb^en befc^ränftc,

fonbern aud^ Dctaoauggaben , felbft ^rad^tauSgaben brad^te , mie ben befannten

öon S. 5. ?t. 5tobbe beforgten ßicero in einem ^anbe, bie tounbcröott gebrudEte

fjotioauggabe bc§ 2:^eo!rit üon ®. Schäfer, bie „^rei§au8gabe" be§ ipomer üon

©ottfrieb .'permann (bei ber bie ©ntberfung eincS S)rud[fc^ler§ mit einem Sucaten

bejafitt mürbe), daneben mibmete er fid^ namentü(i) bem SBibelbrucf (jum %^e\l

im Sluftrage ber britif^en Sibelgefettfd^aft) unb bem 2)rudE üon t^eotogifc^en

unb ßrbauungSfd^riften
,

fpäter aud^ üon orientatifd^er ßitteratur. 5iac^ feinem

Slobe übernahm baS ©efd^äft fein Sot)n Äarl G^riftian ^^itipp 2:. (geboren

in ü^eipaig am 4. ^ärj 1798, t ebenba am 16. 3Iprit 1884). gr ^atte baS

@t)mnafium in 3etbft befud^t, bann, gegen ben 2ßunfd£) beS 33ater§, Sl^eotogic

ftubirt (in Tübingen unb SBafel), barauf längere ^eit in 6ng(anb unb in SafeC

gelebt, um fid^ ber ^JJlifftonSt^ätigfeit 3u roibmen, entfci)lo^ fic^ aber bei be§

23aterS Jobe, bie tl^eologifdfic Caufbatin aufzugeben, fe^te bann tai ©efc^ätt beS

S^aterS in beffen Seifte fort , erweiterte ben 33erlag namentlich burd^ eine gro^e

^n^atji üon SQßörterbüd^ern in ben üerfd^iebenften ©prad^en , unb äog fic| im
l^ö'^ern Filter jurüdf, um alg ^^^riüatmann ^u leben. 5lad^bem er ben t^eologifd^en

unb ben ^ibelüerlag fd^on üort)er üerfd^iebenen anbern i^änben überlaffen !^atte,

gingen bie 6taffiterau§gaben unb bie SBörtetbüd^er 1865 an ben SSerlag üon

Otto |)ol^e über, unb bamit erlofdf) bie gitnm „Äart 2aud^ni^".

33eibe Jaud^ni^, 3}ater unb Soljn, ^aben burc^ bie ©r^eugniffe il)rer ^^reffcn

unb i^re§ 33erlag§ fec^S S^a^rjcl^nte lang einen tiefen unb toeitreii^enben ßinflu^

ausgeübt. 'Jlamentlid^ i^re ©tercot^pauSgaben ber alten ßlafftfer ^aben butd^

it)re üer!§ältnifemä6ige ßorrecf^eit, ©auberfeit, ^anblid^feit unb 33illigfeit ein

t)albeS Sa^r^unbett lang bie beutfct)en Uniüerfiläten unb ©dtiuten bel^errfc^t, aber

audC) im ^luSlanbe grofee Sßetbreitung gefunben. ©elbft als i^nen fpäter in bem
2;eubner'fdE)en unb bem SGßeibmann'fd^en 23ertag gefä^rlid^e ßoncurrenten erftanben

maren , infofern biefe ben ^Vortfd^ritten ber p^ilologifd£)en Äritif me^r ^tei^nung

tragen fonnten unb babei bem Söunfdfee ber Ce^rer nad^ commentirten ausgaben
entgegenfamen, unb ber beutfd£)e ®t)mnafiaft nun üor ben billigen 5;ou^ni^=

ausgaben alS „^^augenic^tSauSgaben" gemarnt tourbe, maren fte bod^ nur ganj

aümä^lic^ 3u üerbrängen. Seibe 2auc^ni^, 3}ater unb ©o^n, waren aber nid^t

nur ^erüorragenbe 3}erttfter i^rcS SBerufS, fonbern aud^ üortrefflid^e 'DJlenfd^en.

S)em 3)ater wirb nad^gerü^mt, ba§ eS nicf)t ber SSort^eit gewefen fei, ber feine

S^ätigteit gefpornt l^abe
,
fonbern „bie @^re , bie er bem 53ort^eil [tetS über=

orbnete". @r getiötte aud^ nid)t „in bie 3^^^ 1^"^^ reid^en '^IJarüenuS, Welche

i^ren Untergebenen boppelt unb breifa^ bie Unbiü entgelten taffen, bie fie felbft

in gleid^en 33ert|ältniffen ehemals erfuhren, fonbern ftd^ in bie Cage eines 2ernen=

ben unb 2)ienenben äurücCfe^enb, mitberte er bie nöt^ige ©trengc burd^ bie t^eil=

nef)menbfte Siebe". 3)er ©ol^n aber §at fid^, abgcfe^en üon feiner gefd^äftlic^en
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S^ätigfeit, Qud^ burtf) groBattigc Stiftungen in feiner '-üaterftabt l^eip^ig ein

unöctgänglid^el 2)enfniQl enic^tet. Dlac^bem er fic^ jc^on bei Cebjciten ali un»
ermübli(i)en äßo^It^ätet ettoiejen unb bebeutenbe ©ummen 311 gemeinnützigen

Sroeden gcjpenbet ^atte, u. a. 400 000 '^Maxt juv (Siticfttung cineis Siec^en^auje«,

betmod^te er feinen gejammten '^ad^la^, met)r al§ 4 ^JiiHionen '"DiotE, bet Stabt
^cip^ig „3u toot)(tptigen , allen ober einjetnen, l^auptfäc^tic^ aber ben unbe--

mittelten ßintoo^nern öon ßeipjig ju @ute fommcnben ^toecfen". ^a er unter»

tagte, bie Stiftung nad^ il^m ju nennen, fo tt)irb fie unter beut ^tarnen „Stiftung
eineg ^cnfd^enfreunbc^" öertoaltet. ^infici^tUd^ ber Sßertoenbung ^at er bie größte

giei^eit gelaffen, mit ber einzigen, für {"^n bejcicfjnenben ©inf^ränfung, bafe

nid)t8 baüon „für fpecififd^ firc^lid^e Qtoeät, für Cujuäbauten unb für baö

Z^eatex" tjertoenbct toexben foü. 6in öoüftänbigeS ßjemplar ber Xaucfini^'fc^en

ßlaffiferauSgaben nebft anbern S3ü(^ern beg Saud^ni^'fd^en 5}erlag§ tourbe in

piac^töoüem ©inbanb nac^ bem 2:obe be§ älteren Joud^ni^ öom So^ne ber

ßeipjiger Stabtbibliottief gc|d£)enft. S)ort befinben fid^ aud§ atoei 58ilbniffe be«

filteren Jaud^ni^ (Steiftiftjeic^nungen öon gttebridt) 'üJtatt^aei)
;

atoei anbere,

in Del gemalte tjon S)aniel ßoffö Ougenbbilb) unb öon f^tifbri^ IRott^aei,

unb ein 33ilbni§ beä „^JJienfd^enfrcunbes", gemalt öon ßeon ipo^le, befi^t bas

ftäbtifd£)e ^ufeum in ßeipatg.

S)er 3}ott[tänbigteit toegen fei fd^lie^lid^ nod^ ertoä^nt, t)a^ bie feit 1837
in Seipjig unter ber ^irma „S3ernl§arb Jaud^ni^" befte'^enbe Serlagsbuc^^anblung,

bie namentlidl) burd^ i^re Collection of British Authors berühmt gclöorbcn i[t

(ber erfte S3anb baöon erfd^ien 1841), mit ber i^ixma „J^art Xauc^ni^" nur

infofern aufammenl^öngt, at§ il^r SSegtünber, ßl^riftian 35ernf)arb 3;auct)ni^

(geboren am 25. 3Iuguft 1816 in Sd^leini^ bei 9laumburg , 1866 in ben erb=

Ixdjtn t5reil)errn[tanb erhoben), ein 9leffe tJon ^arl Jaud^ni^ b. 5le. ift unb in

beffen @efd)aft auc^ bi§ 1836 gelernt ^at.

9leuer D^efrolog ber 2)eutf($en. 14. i^a^rgang. 1836. S. 52—59. —
33ertt»oltung8iberid^t ber Stabt ßeipatg 1884. — bieten beS ßeipjiger 9iat^8=

arc^ibl u. f. to. &. äöuftmann.
^aucil^ieit: ^^rriebridt) 93ogi§tatD ö. %., ©eneral ber 3fnfanterie unb

©ouöerneur öon 5grcllau, töar eine ber c£)arafteriftifdE)ften ©efialten aui bem
^eere ^^^riebrid^'S brg ©ro^en , ein ^lann öon unerfd^ütterlid^er 2apferfeit unb

?ßflid^ttreue unb fo burd^ unb burd^ Solbat, bafe er bie ganje StaatSöerroaltung

unter \)a^ militärifd^e Sfntereffc [teilte, ßr würbe am 18. 3lprit 1710 ju

Slauen^ien, bem Stammfi^e feineS ©efd^lec^tS in ber Jperrfc^aft ßauenburg in

^interpommern, geboren unb toibmete fic^ gemä| ben 2;rabttionen feiner i^ai^ilie

gleid^ feinen fünf 33rübern, öon bcnen mehrere ben .^elbentob auf bem Sd^lad^t»

felbc ftarben, frü'^jcitig bem ^riegSbienfte. 5Rit 15 S^a^ren !am er jum 6abetten=

corpl unb trat brci Sfa^re fpöter, 1728, burd^ feine ftattliclie ©eftalt empfo^^len,

in baS bcrül^mte .R^öniggregiment griebrid^ 3Bil^elm'§ I. al§ t^al^ncnjunfer ein.

1734 toarb er ^^öl^nbrid^; f^riebrid^ II. mad^te i^n bei bem neucrric^teten erften

sBataiüon Seibgarbc am 4. Sluguft 1740 jum Seconblieutenant mit ^aupt=

mann§rang in ber 3lrmee unb ernannte t^n jugtcic^ jum 3lbiutanten. %ii

fold^er befanb er ftd§ beim Könige, alä biefer nod^ öor Sd^lu^ be§ ^ai)xt^ in

Sd^lefien einrüdEte, mad^te bie Sd^lad^t bei ^otttoi^ mit unb erhielt als einet

ber erften ben neugeftifteten ßrben pour le merite. 1774 commanbirte er als

53taior öon ber Slrmce ein ©tenabierbataillon, toar bei ber ^Belagerung öon ^rag

unb bet SdC)la(^t bei ^o^enfriebberg unb behauptete naä^^n, aU ber ^önig

längere 3eit an ber Srenje 33öt)men§ fianb, mit attiei ^Bataillonen ben weit

öorgefd^obenen 'Soften bei ^ieuftabt an bet ^])letou, ber bie Söerbinbung mit @ta^

ju bedEen Ijatte, fedl)S 2öod)en lang, too i:^m öoraüglicl) ber öfterreid^ifd^e ':partei=



444 Jauen^ten.

ganger SSaton %xent mit großer UeBcrmad^t unb 9lufo}3fetung ötctet ßeute fünf

Xoge ^inburd) ^ott juje^tc. Söä^renb beä f^i^iebeng aöancttte et 1753 jum
ßompagniefütirer unb 1756 jum ^Jtajot bei ber erften @arbe. 2ll§ Dbetft unb
Gommanbeur berje(ben niad^te et 1757 bie ©d^Iad^t bei ^olin mit unb toibet=

ftanb l^iet an bei ©pi^e feinet SataiHonS mit unglaubUd^et Japierfeit ben l^ott»

näiligften Eingriffen üon öier feinblid^en SBataittonen unb ,^tDei (Sabaüeriere»

gimentern, bis er enbtid^ burd^ eine ,^ugel, bie er mit inä ®rab genommen l^at,

in ben ßeib gefäf)rli(^ öertounbet mürbe, 2)a§ Sataillon öerlor in biefer ©d^tad^t

binnen menig met)r aU einer ©tunbe 24 Dfficiere unb 475 5)lann. 9lur 250
überlebten biefen 2ag unöerle^t. 5lad^ feiner SBicber'^erftenung bicnte er 1758

in bem 6orp§ beä ^rin^en |)einric^ 9^9^'^ ^if f^ranjofen unb jeidinete fid^ be=

fonberS burd^ ben gelungenen UeberfaÖ bei .^ornburg im ^")alberftäbtifd^en au8,

ttjo er am 1. x^ehxnax mit 100 ^reimittigcn bie franjöflfdie SBefa^ung bon

300 5Jlann gefangen nal^m. 9ll§ ber Äönig balb barauf eine größere Untet==

nel^mung gegen bie granjofen auSgefü'^rt toiffen tooHte, fteHte er feinem Sruber

an^eim, aud^ ben Dberften 2. boju ju beorbern, „ber alles baju biSponiren

unb birigiren müfete, bomit ^ä) meinen S^ed barunter ert)olte, ba eg ben

bortigen ©eneralS an ber bc§fall§ erforberlic^en vivacitö unb prompter guter dis-

positioD fe'^len mbd^te". 9loc^ in bemfelben 2^ot)te ernannte et i'^n, „ba er

in gegcnwättigem Kriege fid^ bei fo öielen impottanten ©elegen'^etten betgeftalt

biftinguirt", jum ©eneralmojor unb 3fntcrim8commanbanten Pon S3re§lau, mol^in

er aud^ fein bei ^olin fo l)art mitgenommenes SSataitton ©arbc toerlegte. 2)ie

Gommanbantur Pon SBreSlau mar eine (Stellung !^ödt)ften Vertrauens für 2.

S)ie ^auptftabt ©dE)leftenS mar als großer S)ep6tpla^ für 5Jtunition unb 5ßrobiant,

für Waffen, für .ffranfe'unb befangene, Pon äu^erfter Söic^tigfeit für ben Äönig,

aber als i^eftung ol)ne eine ftarfe Sßefa^ung fd^ioer ju beliaupten. S3on ben

geringen Slnl^ö^en im 8üben Permod£)te ber x^ein't bie innere ©tabt ju befd^ie^en.

3fm »ergangenen ^df^xt 1757, nad^ ber 9iieberlage unb ©efangenna'^me beS

.^erjogS Pon SSraunfd^meig'Sebern, l^atte fic^ bie Sf^ftung unter bem (Iomman=

bauten P. ,^att ben Defterreid^ern ergeben unb mar erft nad) bem ©tege beS

Königs bei ßeut'^en toicber in feine ^änbe gefallen. Um fie Por ber Söieber»

l^olung biefeS ©(i)idEfalS ju fd^ü^en , öertraute fte ber .tönig einem 5Ranne öon

fo erprobter 2;apferfeit an. S)ie SBertl^eibigung ber Sfeftung im 3i- 1760 ift

bann auc^ baS ru'^möoUfte SBlatt in ber .gjelbengefd^id^te 2auen^icn'S gemorben.

S)ie ÄriegSoperationen beS fünften Sföi^ieS beS 7iäl)rigen Krieges begannen be=

!anntlid^ bamit, bafe, toäl^renb ^önig ^^riebridt) in ©adE)fen 2)aun gegenüber lag,

ber fjfelbäcugmeifter Saubon mit breimal [tarieren 2;ruppen baS ßorpS beS ©cneralS

fjfouquö bei SanbeSl^ut nad^ l^elbenmütl^iger S3ertl§eibigung befiegte unb grö^ten=

tl^eilS gefangen nal^m, 23. 2funi. S)arauf na^m er mit bem einen Steile feineS

^eereS ©teÜung bei Siegni^, ben anbern fanbtc er gegen @la^ unb eroberte biefeS

am 26. Quli burdt) ©türm, ^m 9tücEen gebedtt, fonnte er fidf) je^t gegen SBreSlau

toenben , gegen baS öon ^pofen l^er in fteili(^ langfamen ÜJlärfdEien aucft ber

ruffifd^e ©eneral ©olt^foff l^etanrüdEte. 3)ie beibcn getb^errn, ©oltt)!off unb

Saubon, l^atten fd^on 1759 Peveint bem Könige bie fd^mere 9liebertage bti ^uner8=

borf beigebrad^t; je^t mar eS bem SSiener .g)ofe Pon neuem gelungen, ben ^$eteiS=

burger ^of ju beftimmen, bafe ©oltt)foff ben S3efe^l er'^ielt, feine Operationen

mit benjenigen Saubon'S ju bereinigen unb biefetben auf bie ©inna'^me ber

fd)lefifd^en ^auptftabt ju ridE)ten. 2!er ^önig fonnte bon 3)reSben nid^t fort, als

iljm %. bie Slbfidtit ber ^cinbe melbete; er beauftragte feinen iöruber, ben ^ßrinjen

^einrid^, ber in ber 5leumarf ben 5Jiatfd^ ber 9tuffen beobad^tete, jur Oiettung

Breslaus etmaS ju magen. ^n ber 3;i^at eilte ber ^rinj nad^ ©d^lefien, erfulir

aber fdt)on in ©togau am 1. 2luguft, ba% Saubon in^mifdlien SBreSlau einge=
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fc^Iojfen ^atte. 3: er öfletreicfiifdjc gfclb^err t)atte ben ^Befet)! ermatten, bie ©tobt
tDomöglid^ öot ber SInfunft ber Stujjen einzunehmen.

S)a alfo nur ein fc^neHer ©tfolg ben 'Jtbfid^tcn feinet giegietung entfptac^,

6efd^to§ ßaubon bie geftung burdfi ein SSombarbement ber ©tabt ^ut Ucbcrgabe ^u
ätDtngen unb eröffnete bogfelbe, ba 2. jebe Sopitulation beftimmt ablehnte,

am 9lbenb be§ 1. 2luguft. ©0 fd§recfU(f) bie 2ßirfungen ber Sejc^ielung
toaren, fo roenig änberten [ie ben ©ntfc^Cu^ Xauen^ien'i. @r liefe am näcf)ften

2;age aüe Söorftäbte nieberbrennen, um bie geinbe ^u öerf)inbern, fic^ bort feft«

äufe^en unb einen ©türm au toagen. S)ie|e fü^ne 6ntj(^(o||en^eit bemog ßaubon
abäuftel^en. S)ie 9luffen famen tro^ aller '»JDia^nungen nic^t f(i)nett genug ^eran,

bagegen 30g ^rin^ ^t'mxid) in @ilmärjcf)en f)erbei. 3lu(^ ilönig griebtic^ |atte

bie Belagerung öon Sregben aufgegeben unb toar auj bem ^arjc^e nadft ©c^Iefien.

^mä) ben ©ieg auf ben ^faffenborfer -g)öf)en bei ßiegni^ am 15. 2tuguft rettete

er bie bebrol)te ^roüiuj. 2)aS 2}erbien[t iauen^icn'ä belohnte er burc^ bie 33c-

förberung jum ©enerallieutenant, im näd^ften ^a^xt üerlie^ er i^m auc§ ben

©d^toarjcn ?lb(erorben. S9alb nac^ ber ^Belagerung Sregtaug, gegen @nbe beg

Sa^rei 1760, trat Seffing aU ©ecretär in 2;auen^ien'§ Dienfte. @r i^at ben

©inbrucE, ben er öon feinem 6^ef empfing, in bie aöorte pfammengefafet:
„aCßäre ber i?önig öon ^Jreufeen fo unglüdEUc^ getoorben, feine ?lrmee unter einem

SBaume öerfammeln au fönnen, ©eneral 2;auen^ien f)ätte geraife unter biefem

Saume geftanben." @ine fo l^eiborragenbe ©elegen^eit feine Jüc^tigfeit ju 6e^

toeifen, wie bie fur^e 33e(agerung SBreSlauS, fanb berfelbe ni^t »ieber. %\iex=

bingg toarb aud^ im näd^ften ^atjxt toieber eine gemeinfdiaftlid^e Operation ber

Stuften unb Oefterreid^er in ©c^Iefien, mit ber Eroberung SBreglauS atg ^ui
geplant, aber ber Äönig forgte bafür, ba| fle nic^t jur 3lusfüt)rung fam; nur

im 55orbeige!^en berannte eine ruffifd^e .gieeregabt^eitung unter Saernitfc^eff, toieber

im 'ätuguft, bie Sßorftäbte unb rid^tete ein furjeg Bombarbement gegen bie ©tabt.

53alb barauf fonnte %. felbft mit einem 2^eite ber ©arnifou ben ütuffcn

nad^aicl^en, um i^ten 3fiüdEmatfc^ ettoaä ju befd^leunigen. ^m näcf)ftcn 3af|re,

alg öon ben Sluffen nid^tg mel^r au befürcfjten toar, ftetttc ber .^önig nac^

htn ©iegen Ui SBurfereborf unb SHeid^enbac^ Z. an bie ©pi^e be§ 6orp^,

toelc^eg baS öon Saubon im ^erbft 1761 burc^ einen ^anbftreid^ toeggenommene

©(^toetbni^ toieber erobern foHte. 3^e^t beburfte e§ ^ux SSiebereroberung ber

fjfeftung einer me^r al^ atoeimonatlic^en Belagerung. (5§ mag a(g intereffant

l^eröorgel^oben toerben, bafe bei biefer in ber .ffriegggefd^idfite berühmten Bc=

lagerung bie Ceitet ber ^ngenieurarbeiten öor unb in ber ^eftung atoei gianaofen,

Sefebbre unb (Sribeauöat, beibe cinanber befreunbet, auc^ als ©d^riftfteßer t^ätig

unb Bertaffer öon öerfd^iebenen 2:^eorien über bie Selagerunggfunft toaren. S)et

SSert^eibiger ber geftung, (Sribeauüal, betoie§ fld^ '^ier offenbar tüd^tiger, a(g

fein ©egner ßefeböre; beffen 2lrbeiten gingen nur tangfam öortoärtg, toeit fte

öon ber f^eftung fe^r toirffam gcftört tourben, toobet freiließ auc^ ber Umftanb
in SSetrad^t fam, bafe bie Sßefa^ung an 3fl^l ftärfer toar, alg bag Se(age=

rung§corp§; 2. '§atte faum 10 000 5Jlonn gegen 12 500 SSett^eibiger. Un=

gebulbig öerlegte ber ßönig 6nbc ©eptember fein <g>aup( quartier in bie 9lä^e

unb betrieb bie Sßorarbeiten a^m ©türm peiföntid^, big enblic^, nad^bem ein

2;^eil ber 3{<iuernigter gottg burd^ eine ©jptofion jum ©turnt freigelegt toorben

toar, bie tapfere ©arnifon fid^ am 9. Dctober ftiegggefangen an 2. ergab.

©0 berfnüpftc biefer feinen ^^lamen nod^ mit einer ber legten Operationen

beg unöergleic^lid^en .Kriege!. 5lac^ bem t^tieiten erhielt er bag 3tegiment 31

unb tourbc aum ©ouöerneur öon SBreglau ernannt; aus^fi^^ tourbe i^m, ta ber

Äönig ie^t in ben ^roöinaen ©eneralinfpectionen über bie öerfd^iebenen 3^ruppen=

gattungen cinrict)tete , bie S^nfpection über bie fd£|leftfd^e 3tnfanterie übertragen,
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njö^renb @et)bli^ bie bet Gabatterie erhielt. S)er .^önig betücf[irf)tiste bei biefeti

Steßungen weniger baS 2)tenftaltet , aii bie ©rfa'^tiing unb S^üd^tigfcit. %.

njQt butd^ unb burd) ein 5!Jlann bet alten preu&ifd^en ©d^ulc, im S)ien[t bis jum
9leu^erften ftteng unb ))einlid§. 3118 ec botb nad^ bem ^^tieben einen jungen Olflciet

traf, ber in ber UngejtDungcntieit beS Äriege§ mit feiner Uniform au§ ber ^agon
gefommen tnar, bradite et anbern Xageä butc^ fd^atien iparotebcje^l bie alte

^leiberorbnung toicbcr in Erinnerung, ^m ^. 1775 »urbe er ©eneral ber ^n^
fonterie. 3ll§ fol(^er machte et aud) nodl) ben boirifd^en ßrbfolgefrieg mit unb

l^atte ben Oberbefehl über ba§ äWeite ^treffen bei ber 2lrmee beS .^önigö. ^IJle^r»

malS tourbe er ju befonberen Unternehmungen abgeorbnet unb benat)m ftd) babet

als ein evfal^rcner f^^^blierr. S)er Äönig gob it)m roieberljolte ^emeife feinet

3ld^tung unb ÖJunft. S^x SSerbefferung feiner ©infünfte öerlie"^ er i^m eine S)om»

l)errenftelle ^n Sranbenburg unb eine anbere ju ©t. ©ebaftian in ^agbeburg,

le^tere mit ber 6rlaubni§, fte tieräu^etn ju bürfen. ^n ben ad£)tjiger S^a'^ren

leiftcte er aÜerbingS nid)t me!^r, tt)a§ bet Äönig öon il^m öerlangte, bod^ modite

fid^ biefer nid^t enlfd^lie^en, bem greifen (Seneral o^ne fein 3lnfud^en ben 2lbfd)ieb

ju erf^eilen. 6r übte aber na(^ bem 5Jlanötier öon 1784 in einem @d£)reiben

an i^n eine fo fd^arfe i?ritif an ben Seiftungen ber i^m unterftellten fd^lefifd^en

Sfnfanterie, bafe berfelbe nii^t uml^in fonnte, feine (Sntlaffung öon ber General*

infpection ju begehren. SludE) nadE) beren 3lbgabe blieb er bi§ an feinen 2;ob

als ©ouöetneut öon SBreSlau unb SlegimentSd^ej im Sicnft, inbem er als fold^er

fortan unter bie Stuffid^t jüngerer iöorgefe^tcr trat. 5£)ie Sef^i'nS Breslau l)at

in ben langen 3fat)ren feines ©ouöernementS fel^r bebeutcnbe ßriociterungen unb
Setftärfungen erfahren. 2)a ber 7jä^rige Ärieg bie Unjulänglid§feit ber bisherigen

33efe[tigungen beutlid^ genug gezeigt l^atte, fo tie§ ber Äönig nad) bemfelben nid^t

nur bie alten Slu^entoerfe auf ber lintSufrigen ©eite burd^ jufammenl^ängenbc

SSauten crmeitetn, fonbern jog audfi bie auf bem redeten Ufer gelegenen ©tabt--

tl)eile burd^ 3lnlegung öon ©dlianjen, namentlid^ beS großen ©pringfternS l)inter

bem 3)om, in bie S3efeftigung hinein. 3fnbem 33reSlau fid^ fo unter Sauen^ien'S

@ouüernement äu einer großen i5feftung umgeftaltete unb eine immer ftärfere 23c=

fafeung erl^ielt, übte biefer faft ein 'Blenfd^enalter ^inburd^ in aüen 35er'^öltniffen

ber ©tabt einen überaus roid^tigen, oft attein beftimmenben ©influB auS, wobei

et felbftöerftänblid^ überall bie militätifd^en 9lüdfid&ten ben bürgerlid^ien öor^

anfteHte unb fxd^ gegen ©egenöorftettungen ober äötberfprud^ in ber Olegel taub

ertoieS. äöä'^renb beS Umbaues einer Äaferne lie^ er baS Q3ataiIlon berfelben

in ber großen oberen ^aüe beS 9iatf)t)aufeS ejerciren unb [teilte baS aud^ nid)t

ein, als bie ©etoölbe IRiffe befamen, er befal^l nur, ba§ bie ©olbatcn meber mit

bem f5fu| nod) mit bem ©emel^r aufftampfen foHten. 2luf bie 33orftelIungen ber

2fifd§erinnung, ba§ iljr bie ©olbaten im Untettoaffet aEe 3^ifd§e megfingen, ant=

toortete er, et fei fe'^t öergnügt, wenn bicfelben nid^tS ©d^limmeteS mad^ten.

S)en Slböocaten Söetnet, bet einen Dfftcict jut Sefd^mörung einer 3eugenau§fage

öot ©erid^t gelaben l^atte, liefe et wegen SSetle^ung bet DfflcietSel)re öerl^aften.

^einric^ ©teffenS erjö'^lt in feinem „2öaS id^ erlebte", er fei 1811 ungern nad^

Breslau gegangen, weil er mand^eS gel)ört liatte öon ber Slrt, wie %. bie

SSürger öon S3teStau ftüfiet bel^anbelt l)ätte. Unb bet 5Jtagiftrat dufeert ftd^

1810, bafe i^m niemanb 3U wiberfpred^en ungeal^nbet l^ätte wagen bürfen. —
Z. war öon .^aufe auS wenig begütert, er fd)uf fid^ feine Sjiftenj burd^

ben S)egen, ber lange 2)ienft brad^te i^n fd^liefelic^ ju 5Bermögen. S)er ßöntg'

felbft fd^ö^te i^n 1779 auf 150 000 J^lr. ßin S)ienftgebäube ^atte X.

in SreSIau nid^t, er erwarb 1764 öom ^fürften ütabjiwitt baS JpauS 3funtcrn=

ftrafee 2 , baS mit bem ^RarmotmcbaiHon feineS einftmaligen ©ecretärS ßeffing

gefc^müdt ift. ßeffing war öom ^oöember 1760 biS aum ^ärj 1765 in feinem
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3)ien[t. 6ss tft öefaimt, ba^ er fid^ fel^r tDeiiig glücfüd^ batin fü^tte, aber ni(^t

ettoa, rocil il^n bie betbe ^otur beä ©eneratg, bem jebe roinenfdiaftlic^e iBilbung

abging, abgeflogen f)ätte, fonbern „weil ber Äönig oon ^teu^en feinen ot)nc ab=

l)ängig ju fein unb ju arbeiten be^atile". 6r fonnte ben B^Jang bcs> %mtei
übertjoupt nidit ertragen. 2;ro^bem öetbanfte er biejen 3Sfl'^wn, in Denen er

ba§ leb'^afte betriebe beS toirÜid^en ^eben§ üon beöorjugter ©teile au8 fennen

lernte, reid£)e ©inbrüde. ^ier geftaltete firf) it)m ber d^arafter be§ Xeli»

l^eim. — Z. öermälilte fid) nad) bem ^toeiten fd^tefifc^en Kriege mit Sfo^anna

d^arlotte, Xod^ter be8 Dberftlieutenantg ö. b. ÄnefebedE, ber cinft ba§ 3(tiejen=

tegiment f^riebrid^ 2Bitl)elm'§ I. commanbirt t)atte. @r l^atte ^roei ©öt)ne, öon

benen ber ältere , 58ogt8lam f^^-'ie^i^i«^ ©mannet , al8 gf^lb^err ben 9ftul|m beä

ödterlidCien 9lamenä noc^ ert)ö^te. S)ie öier Jöc^ter t)eirat!^eten in bie fjfoinitien

ber ©rafen ö. ©c^mettau, .g)augn)i^, |)ol)m, Meift. (är fetbft ftarb am 21. 2Jlära

1791, in einem 5llter öon beinat)e 81 ^afiren. (*r tourbe innerhalb ber ^^ftungS«

toerfe an einer ©teüe, tt)o er 1760 in öebenägefa^r gewefen roar, unb bie er

ftd^ öom .^önig jur ä'lu'^eftätte erbeten l)atte, begraben, ©eine ©ö^ne erridt)teten

i^m über feinem @rabe ha^ ®enfmal, baS bie Sßroöinä ©d^lefien 1889 erneuert

:^at. ?lli nac^ ber (Eroberung 35re§taul im S. 1807 bie granjofen bie ?5feftung8=

werfe fd^leiften, tie§ ^f^rome Sonaparte öor bem ©dtiteeibni^er X^oxt um ba8

SDenfmal l^erum einen großen 5^la^ anlegen unb gab il^m felbft „aus ?l(^tung

gegen bie S3erbienfte be§ ®eneral§ Sauen^ien, ben 5Umen jEauen^ienpla^".

9lad§ ber gebrudften Sitteratur über bie ©efd&id^te fjriebric^'ö b. ®r. unb

a- 2^. nad§ 33re§lauer Slcten. ^arfgraf.
S^OUCn^icn: 23ogi§latJ gfriebric^ Smanuet ©raf %. öonSBittenberg,

^)reu|if(^er ©eneral ber Infanterie, ein ©ol^n be§ 3}origen, würbe am 15. ©ep=

tember 1760 ju ^potäbam geboren. S)as tÄnfelien, beffen ber SSater fid^ erfreute,

foWie fonftige f^amilienbejie^ungen , öon benen nur erwätint fein mag, baf; ber

jüngere %. burd^ bie 33erl^eirat^ung einer feiner ©d^weftern ber ©dljWager beS

©taatgmimfterS ®raf ^augwi^ würbe unb ba'^ er ein na^er 53erwanbter beS

fpäteren ©eneralfelbmarfd^aül öon bem ÄnefebedE war, öerbunben mit eigener

förperlidl)er ©d^önlieit, einem I)öd£)ft einnel^menben Söefen unb gtüdflid^en @eifte§=

onlagen, bewirften, ba§ feine ßaufba^n frü^ eine glänjenbe war unb eä bi§ an

fein ßeben§enbe geblieben ift. 3Im 1. ^lärj 1774 in bie ^Rilitärafabemie 5u

SSerlin aufgenommen Warb er au§ berfelben am 1. ©eptember 1775 al§ ßftan»

bartenjunfer jum 9legiment @en§b'arme§ au^gemuftert , furj barauf aber, weit

fein Sßater fürd§tete, ba^ ber 3lufwanb, Weld^en bie Officiere biefeä tonangebend

ben giegimentg mad^ten, ben leii^tlebigen ©ol)n ju 5lu§gaben öerleiten fönnte,

bie aufeer 33ert)ältniB ju feinen ÜJlitteln ftänben, aunt ^Infanterieregimente 5]3rinä

|)einric^ gir. 35 öerfe^t. S)er 6^ef beffelben, eben biefer ^Jriuä, wäl^lte il^n

balb äum Slbiutanten, gewann i^n lieb unb mad^te ftd^ ju feinem miütärifd^en

Se^rmeifter. X. begleitete il^n in ben S8airifdl)en ©rbfolgefrieg fowie aWei 3Jlal,

1784 unb 1788, auf größeren Steifen mä) S^ranfreid^, unb blieb am 9lt)ein§=

berger ^ofe bi§ ^önig ^riebrid^ Söil^elm II. i^n, al§ 3:auen^ien'S 3}ater ge=

ftorben war, 1791 in feine eigene ©uite berief. 2lm 8. ^uni 1792 öerlie!§ er

X., Weld^er rafd^ öon ©tufe ju ©tufe geftiegen unb bereite 1790 «Ulajor ge»

werben war, ben ©rafentitel. @raf X. begleitete ben .^önig fobann 1792 in

ben ^rieg gegen granfreit^, er'^ielt als ein ^eid^en ber Sufrieben'^eit mit feinen

©icnften am 13. S)ecember ben Drben pour le Merite unb warb, nad^bem er

am 16. Februar 1793 Dberftlieutenant unb föniglid^er ^lügelabjutant geworben

war, ali ^^ititärbeöoümäd^tigter in baS Hauptquartier be§ in ben Ütiebertanben

befe^ligenben öfterreid^ifc^en ©eneralfelbjeugmeifter§ ßlerfait gefanbt. 2lu(^ in

biefer ©tettung entfprad£)en feine ßeiftungen burdiaus ben 5öünfd)en unb @r=



448 Xamn^im.

loattungen be§ 5Jionav(|en unb bic gute 3Jieinung, toetd^e man am (Jteufeifd^en

^ofe öon i^m !§atte, beloitfte, bo^ er am 8. Sfanuat 1794 öon feiner ©teUung
ol8 Ministre aupres du Gouvernement- gön^ral des Pays-bas Autrichiens ab»

betufen tourbe unb eine nod^ »ic^tigere SSeftimmung erl^ielt inbem er an bcä

©eneralmajoiS ©raf @o(^ ©teüe jum au|erorbentUc^en ©efanbten unb beüott»

mäd^tigten 5Jlinifter am taiferlid^ ru|fijrf)en .g)oi ernannt n^utbe. ^n bie ^i'\t,

tt)ä^renb beren er biefe ©teöung inne t)atte, fielen ber ^lufftanb in ^oten unb

bic btittc 2;^ei(ung be§ ßanbeS. %li ^a\\n ^aui ben J^von bcfticgen ^atte,

tnurbe 2. obberufen. @r fe^rte in bic föniglic^e @uite, in roel(^er er auäfjintet

iJfriebrid^ 2BiI'§etm III. öerblieb , nac^ SBcrlin ^urücf unb tourbe me^rfad) ^n

bipIomatif(i)en ©enbungen benu^t, bei benen inbejfen l^auptjäd^licf) ^öflid^feitS»

bejeugungen in t^rage ftanben. 2)er rujfifd)e ^o] jprad^ bamalä ben SBunjd^

aul, ba§ Z. Uon neuem at§ ©efanbter nac^ ^Petersburg fommen möge. 2)er

Äönig ging ieboc^ nid^t barauf ein.

Ssm Jperbft 1804 fet)rte %.. ber feit 1795 Dberft, feit 1801 ©enetal toar,

in ben Slruppenbienft äurütf, toeld^en er tro^ feiner bteifeigiötirigen 2)ien[tjeit

faum fenncn gelernt l^atte unb in ben er fic^ nie redit t)at einleben fönnen.

@r roarb jum (S^ef beä 3fnfantericregiment§ 9ir. 56 öafant b. CaurenS ernannt

unb ^attc als fotdfier feinen 2luient|alt in 3ln§bacl^ ju nel^men. S)ort toar er

ganj an feinem 5|3(a|e. 2)ic fränfifci^en ßanbe unb namentlid^ SlnSbad^ ent»

bef)rten feit furjer 3^^^ beg eigenen giirften unb feiner ^offialtung, X. toar toie

Wenige ©enerale geeignet if)nen beibe§ ju erfe^en. 2;er ?luäbilbung feineä 9tegi=

menteg, öoväügtidt) ber Officiere in militärtoiffenfd^aftlic^cr unb gefettiger -ipinfic^t,

na^m er fid^ mit großem ©ifer an. Unter anberem [teEte er itinen ?Iufgaben

au§ bem ©ebictc beg fleinen Ätiegcg, toelc^e fie praftifd^ au§fü{)ren mußten, ein

banmli toenig geübter Unterrid^tSätteig. 3lber nid^t lange ^dt toar it)m ju

fold^en 3^ufcEfn bergönnt. 2)enn fdE)on ein ^ai}X ipäin ftbrte be§ ^arfd^aÖä
^ernabotte unter 33erte^ung ber 9ieutralität öoHäogener S)urc^marfd^ burd^ baS

fränf if d^ = preufeifd^e @ebiet bie SRul^e be§ Sanbeg. 5t. benal^m ftd^ babei mit

^JJläfeigung unb 93efonnenf)eit ; bie 2;t)atfadE)e ju l^inbern f|ätte nid§t in feiner

ÜJJadt)t geftanben. 3Jlit feinem üiegimcnte ftif| er bann ju bem gelegentlid^ ber

iHobilmad^ung be§ ^al^reS 1805 unter Studier im S3atreutt)ifd^en öerfammelten

'jivmeecorpg , nadt) beffen in 3SeranIaffung be§ fJriebenS öon ^repurg erfolgtet

Sluflöfung it)m ber Oberbefehl über bie bort öerbleibenben 2:ruppen übertragen

tourbe, S3alb naä)f)n bat er aix^ unbetannten ©rünben um feinen Slbfd^ieb,

toel(^cn ber Äönig in gnäbigen Söotten am 17. 3Jlärj 1806 tiertoeigerte. ^urj

barauf ett)iett er ben Stützen Slblerorben. 2)a§ %. aber aud^ üerftanb , bie

raut)c (Seite nad^ aufeen ^u U^xm, betoeifl fein (Sd^rifttoedfifel mit bem ^llagi»

[träte ber ju jener 3^^* bon ben ^Tanjofen befehlen ©tabt 5lürnbcrg, toeld^e bet

ä^erbinbung äloif^^fn ben einzelnen J^eilen be8 tanggeftredCten f^üxficnt^umä

53aireut^ |inberniffc in ben 2öeg legte, ©eneral ö. Sieic^e (f. 51. S). 33. XXVII,

652) fdE)ieibt über i^n, toaS ben 2;. Don 1806 tenn^eid^nen mag: „X-, in ber

großen Söelt aufgctoad^fen , bor 1806 faft nur ^ofmann unb S)it)tomat, l^at

fi(^ rafd^ baS Vertrauen feiner Untergebenen ertoorben, ritterlid^, mit ßeib unb

©eete ©olbat, toar 1805 fe^r entfd^ieben aufgetreten."

S3ci ^Beginn beS Kriege» bom 3f- 1806 ftanb er mit einem öorgefc^obenen

©citencorbS bon 8 SSataiHonen unb 9 ©d^toabronen "bei ^o]. 3)a§ 9la^en beS

^JJlarfd^aüS ©oult nötl^igte i^n jum JRüdf^uge nad^ ©c^Ieij, too am 9. £)ctobet

3Jlarfd^att 33ernabotte il^n angriff. £er 3lu§gang beS Äampfeg aar für bie

preufeifd^en Gruppen unglüdflidE), tooran (naä) ü. 2ettoto=S3orbecf, Ser Ärieg bon
1806 unb 1807 I, 215. Sßerlin 1891) 2:auen^ien'8 mangelhafte Slnorbnungen

l^auptföd^lid^ ©d^ulb gctoefen fein füllen. S)iefer ging nun über Sluma unb
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SttiptiS auf Sfena aurücf, ü6erna^m am 11. ba8 ßommanbo über bie gejammten
S3ortruppen bet ^o^entof)e'jd)en |)eeregabt^ei(ung , toelc^e am Sc^tadittage, bem
14., ben etften Slngriff ber granaofen auöju^alten Ratten, biejem aber au] bie

SDauer nid^t toibetftefien fonnten, bei 5ßierjet)n{)eiligeu nott)bütftig toieber georbnet
tüutben unb barauf bai <Bä)id]al be8 übrigen preuBi|d)en ^eereä t^eitten. 5Jtit

bem tiefte bet Sltmee be§ gütften ;g)ot)en(of)e getietf) 2. am 28. burc^ bie 6a=
pitulotion öon ißrenälau in .^tiegögeiangenfi^aft. ^iluf (S^tentoort entlofjen ging er

nac^ ßl^arlottenburg. 2ln§ ber ^urüdge^ogen^eit aber, in toelcfier er bort lebte,

tDutbe er burd) einen ©etealtftreicE) beä j?aijer8 'Jiapoleon getifjen, beffen 3)Hfe-

fallen er burc| bie öon i!§m in ben i^a^ren 1805 unb 1806 toä^renb feiner

Sommanbofü^rung in 2lngbac^ unb 33aireut^ ben franjöfifc^en 2:rut}pen gegen=

über beobachtete .Spaltung auf firf) gebogen iiatte. Cf)ne jeglid^c anbetweite S3er»

anlaffung unb o^ne ba| irgenb ttjelc^e SInflage gegen i^n erl)oben todre, mürbe
er am 23. Secember 1806 nad^ ber gefte SSitfd^ in eine unroürbige ®cfangen=
f(i)aft abgeführt, ^m SIpril 1807 traf bort bie !)ta(|ric^t ein, bafe er gegen
einen franjöfifcl)en ©enetal auggewedifelt »erben folle. %u] ber |)eimrcife be»

rührte er bie ©tobte SlnSbac^ unb Saireutl^. S)er il)m öon ben bortigen ßin«
iDol^nern bereitete Empfang rief öon neuem ha^ 53li|trauen ber atgiDö§nifct)en

franjöftfc^en 33ef)örben gegen il)n tt)ac^. ^n ^4Jofen toarb i^m eröffnet, bafe bie

21u§toec^glung nid£)t ftattflnben lönne. @r toarb öon neuem jum befangenen
erflört unb nad^ bem g^ort ^onj im Sura abgefül^rt. S)em ©etoaltftrcid^e,

toeld^er ebenfoiDenig tt)ie ber erfte aud^ nur burcf) ©c^eingrünbe ^u rechtfertigen

öerfudit mürbe, entfprad§ bie bem ©eneral ju t^eit merbenbe SSel^anblung, beten

^ärte fpöter burdl) ben el^ren^aften gommanbanten beS ^ortö gemitbert tourbe.

äu einei' franjöfifd^en 3eitung lo§ X., ba| er am 4. 50tai 1807 aum (Seneral»

lieutenant beförbert mar. 9lo(f) 31b)d)tuB be§ Sfriebenä öon 2:ilftt in ba§ S)epot

ber .Kriegsgefangenen ^u Planet) öerfe^t fanb er öielfac^e ©elegen^eit burc^ ülatf)

unb Sl^at, bie er feinen ®efäf)rten ju tl^eil merben lie§, feine |)er3enSgüte unb
mittelft ber öom Könige i^m ju biefem ^^ecEe gefpenbeten ©eiber feine Qxenbe
am äßo^ltfiun ju bct{)ätigen. ^Jiac^ 16monatlid)em Slufent^alte in Dtanct) im 'JloO.

1808 in g^reil)eit gefegt melbete er fid^ in .Königsberg i. 5pr. beim Könige unb
mürbe bei ber ^fleubilbung be§ ipeereS pm 6f)ef ber SSranbenburgifd^en Srigabe

ernannt, ©eine ©arnifon marb SSerlin. ^ie ßabinetSorbre öom 21. 5ioöember

1808 , meldte i^m biefe Seftimmung mittl)eilte , mieS i^m ein ©e^alt öon
4000 2;^trn. unb 2400 3;^lr. iafelgelber an, moöon jebod^ nad^ ben für jene 2lu8»

na^me^eit aufgefteEten @runbfä|en ein S)rittel abgezogen mürbe, fo ta^ er jd^r»

lic^ 4266^/3 jll^aler empfing, daneben gebülirten if)m jel^n ütationen. SBeöor

er bicfen Soften übernahm, begleitete er im 2Binter 1808/9 bie fönigli(^e ^ya»

milie jum SSefud^e beS ruffifd£)en .^ofcS nac^ ^Petersburg, ^m ^^ebruar 1809
traf er in ^Berlin ein. ^mei 3Jlonate fpdter erfolgte ©cöitt'S StuSmarfd^ mit

feinen 2;auen^ien'S S3efel)len unterftelienben Gruppen. jDa bie Sßermut^ung no^e
lag, ba| ein fold^er ©cE)ritt nid^t o^ne 9Jlitmiffen ber 23orgefe^ten ober o^^ne

ba^ biefe fidl) eine ftrafbare 5ßernadt)läffigung iljrer 3luffidl)tSpfii(l)ten Ratten ^u

©d^ulben fommen laffen gefd^e^cn fei, fo enthob ber j^önig au^er bem @ouöer=

neur S'Sftocq unb bem Sommanbanten ß^afot aud^ X. öom Dienfte unb fanbte

ben ©eneral ö. ©tuttcrt)eim (f. ©. 75) ju ftrenger Untetfud^ung beS 33orfoEeS

nad^ Berlin. S)a fid^ jebod^ ^erauSfteüte , ba| bem SSrigabed^ef fein SBormutf

gemad^t merben fönne, mürbe 2. burd^ eine fci^r gndbige ßabinetSorbre öom
21. ^üü 1809 in feinen *4^often mieber eingefe^t unb blieb auf bemfelben, biS

il^m, nad^bem 331ü(i)er, feinem äßunfd^e entfpred)enb, ju ben inactiöen ©eneralen

öerfe^t morben mar, im Sluguft 1811 bal ©ouöernement öon ^Jommern über»

tragen mürbe.

anaejn. beutfd6e 5Bio9To)j^ie. XXXVII. 29
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2lt§ im gi-ül^ia^v 1813 ^^reuBen au ben aöaffen griff, um boä ^oc^ ber

grembl^errfd^ait abaufd^ütteln, trug 2. [id^ mit ber Hoffnung an bie ©pi^e be§

jpeereg geftellt ju loerben. 6r rechnete babei auf bie gürfprad^e be§ iUifer

'^tejanber, loeliiier \^m tool^ttooUte unb feine ^Berufung gern gefeiten l^ätte.

xHber be§ .ß'önigä niilitärifd)e 9tatt)geber l^ietten il^n für eine fold^e ©tellung

uid)t geeignet; er galt für einen (Segnet i^rer Neuerungen im .l^eermefen; fein

.pang jur ©emäd^Iid^feit unb ^um äBoJ^llebcn, öerbunben mit einem fd^tDcrfällig

geworbenen Körper, bcred^tigten nid^t ju großen ©rmartungcn öon feinen Sei=

ftungen. ©d^arnl^orft traute il^m nic^t öiel au unb forgte auc§ fpäter bafür,

tafe it)m in ber 5ßerfon be§ gjlajor^ t). 9lottenburg (f. %. S). ». XXIX, 391)
ein tüchtiger ©eneratftabSofficier beigegeben mürbe , beffen (Sinflu^ auf feineS

Generals ©ntfc^lie^ungen um fo größer mar, aU biefer feiner Umgebung über»

I)aupt in l^ol^em ^JJtaa^e geftattete einen fotd^cn auszuüben; nodE) geringer aU
Sd^arn^orft backte ©neifcnau über 2;auen^ien'§ geiftige gät)ig{eiten unb feine

Öeiftungen. 3tud^ 33ot)en meint, 2. fei me|r .g)ofmann al§ ©olbat gemefen unb
t)abe nid^t bie für einen ipeerfü'^rer erforberlid^en .ffenntniffe getiabt, baju f^abe

„fein ^ang ju öielfad^en 2eben§genüffen i^m bie 2Bi!tten§= unb Urt^eitifraft ge=

raubt, ol^ne tie ber 5lienfd^ in ungemö^nlid^en SBerl^ältniffen nur ju leidet inS

Scfimanfen gerätf)." 6r mürbe am 5. 50tära jum 531tlitärgout)erneur ber Sanbc

aroifd^en SÖßeid^fel unb Ober (au^er ©dt)Iefien) ernannt unb beauftragt Stettin ju

blorfircn. ©eine bringenbe SBitte um Sermenbung im ^Jclbe mürbe mit fd^önen

;iBorten abgef(^lagen. @rft roä^rcnb be§ Söaffenftiüftanbes ging if)m biefer

3öunfd£) in Erfüllung, inbem i^m burdC) eine auS ß^arlottenburg, ben 18. ^uü,
batirte ßabinet^orbre bae Sommanbo be§ neugebilbeten IV. 2trmeecorp§ über=

tragen mürbe , melc^eS bie iöeftimmung erl^iett je nad^ ben Umftänben mit bem
Norblieere unter bem .Rronprinäen Äarl ^lO^ann öon ©darneben, bem bereinftigen

DJlarfc^ali Sernabotte, ober mit ber ©d£)leftfdf)en Slrmee unter 33Iüd^er jufammen

au Operiren unb au^erbem bie geftungen an ber Ober unb an ber @lbe cinau=

fd^lieien. @g würbe i!§m empfol^len mit bem Äronprinaen Pon ©d^meben in

fortmäl^renber SBerbinbung unb in gutem Sßerne^men au bleiben. S)e§ le^teren

'Jiuftragei entlebigte er fid§ mit großer ®emanbtf)eit, fo ba& ber Äronprina if)n,

im ©egenfa^e au bem mit il^m felbft in ftetem ^aber lebenben 93üloto, alg feinen

f^reunb beaei(^nete. 5Jlit le^terem ftanb Z. fd^on bamatS toeniger gut. — S)ic

3af)l ber bei SSeenbigung be§ 3öaffenftiEftanbe8 %. untergebenen, für ben x^elb'

trieg Perfügbaren Gruppen beaiffert ©enerat D. Quiftorp (©efd^id^te ber 9lorb=

armee III, 18) auf 30 169 «ölann Sfnfanterie, 2789 9teiter nebft 43 @efd§ü|en.

dö maren faft ausfd^liefelidf) 2anbmet)rtruppen , mangelhaft auSgebilbet, un=

genügenb bewaffnet unb auägerüftet , aber Pon trefflid^em ©elfte befeelt , unter

Officieren, wetd^e Por S3egierbe brannten bie ©d^mad^ öon 1806 au rdd^en.

^ilm 20. Sluguft war bai IV. 2lrmeecorp§ bei ^Berlin Perfammclt. 33on ^iet

mu^te e§ unPeraüglid^ aufbred^en um eine Slufftellung bei SSlanfenfelbe au

nc'^men, in welcher c§ am 22. ben Singriff beg im 25orrüdEen gegen bie ^aupt=

ftabt begriffenen ^^einbeS aurücEwieS unb burdQ beren fyeftt)alten gegen ben ©enerot

58ertranb e8 am folgenben 2;age aum gtüdlid^en 3lu§gange ber ©d^ladE)t pon

©rofebeeren beitrug. 3:. marf(i)irte nun nad£) ©adt)fen, na'^m am 28. burc^ bie

SiPifion aCßobefer ßurfau nad^ leict)tem ®efed)te unb liegte ben SGÖunfä) Pon ber

burd^ fein SSer'^ältniB aum .^ronprinaen^Cberbefel^lg^aber i^m gelaffenen ^reil^eit

be§ .g>anbeln§ ©ebraud^ 3U mad^en, inbem er ]\ä) Pon biefem, beffen wol^re 5lb=

fiepten il^m bereits flar geworben Waren, trennte unb fid^ ber ©df)lefifd^en 2Irmee

uä'^erte, würbe aber burd^ 33efe]^le, benen er nac^fommen mufete, genöf^igt fid^

mit ber ^auptmaffe ber 5lorbarmee wieber au Peteinigen. @r beWerfftettigte

bies am 4. ©eptembcr, nal^m fein Jpauptquattier in ©eljba unb begab fid^,
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buTC^ SSüIoto betoogen, jum Äronprinjen iiad^ Stabenftein, um toegen bcä gemein«

famen ,g)anbeln8 Slbrebe ju ne'^men. %u} bem Slüdmege loäre er faft bem
geinbe in bie .£)änbe gefallen , ba fein &oxpi injtoijdjen angegriffen unb biä

Sfüterbog prücCgebrängt mar, mo er baffelbe in ber ^ad)t jum 6. antra?.

SBenige ©tunben fpäter mürbe er in ber tjon ii)m genommenen ©teßung an=

gegriffen. 6§ mar ber SSeginn ber ©c^tacfit bei 2)enneroi^. ©ein ftanbl^aftes!

3tu§]^arren ermögti(f)te S3üIom ben ©ieg. 2118 um ''IJlittag feine 8age ^oä)

fritifd^ getoorben toar unb mon in feiner Umgebung üom SflücEjuge fprad), fagte

er: „Söenn ein commonbirenber (Senerat einem anberen ein SSerfpred^en gibt, fo

borf man nid^t baran ämeifetn unb id^ merbe et)er mit meinem ganzen Sorp§

auf bem *^Ia^e liegen bleiben et)e itf) einen einzigen (Schritt toeid^e." ©eine

3uöerftd£)t mar geret^tfertigt. S3ütom fam unb bie ©c^tadtjt bei Sennemi^ marb
geiDonnen. ©ine fid§ baran fd^lie^enbe ^eriobe neuer 2;{)atentofigfeit "tioffte %.

jum 3tt)eiten ^ale burdf) ein 3ufammenget)en mit 33lüd^er augfüücn ^u fönnen,

ber ©ang be§ ÄriegeS lie^ e8 aber nid^t boju fommen, unb, ali Äarl 2fo^ann

ben ^tan mitterte, rief er X. am 29. September in einer 2Beife ju fid£) l^eran,

meldtie fein Umgel^en be§ S3efe!^le§ juliefe. Slnfang Dctober toar 2. über bie

@lbe gegangen unb ftanb jum ©d^u^c ber SBrüdEen unb jur 5£)ecfung Don SBerlin

mit einem Xi)nU feiner Xxuppen bei ®effau, aU bie ^a(f)rid^t, Diapoleon felbft

bred^e mit 30 000 iRann au§ SSittenberg gegen Serlin bor , if)n öeranlaBte

feinerfeitS ba'^in abjumarfd^iren, um, mie er meinte, bie |)auptftabt ju fd^ü^en.

2)er @ntfd£)lufe ift i^m ju fdt)toerem 95orrourfe gemad^t toorben; ©neifenau nannte

biefe rücEtoärtige Setoegung, meldte gefd^al^ toät)renb bie übrigen X^eile ber üer=

bünbeten ^eeere im ^ormarjdtie auf Seipjig begriffen toaren, eine fd^mö^lid)e

i^Iud^t; ein t)elbent)after ©ntfd^tu^ toar e§ fidler nid^t, toelcf)er X. 3u jenem

©d^ritte beftimmte unb \^n um bie X^dlna^mt an ber Sßölfcrfd^tad^t brad^te.

3fn ber ^ad^t öom 15.; 16. fam er unbel^ettigt in 33erlin an, bie 2)unfel^eit

inu^tc ben SSetoo'^nern ber ©tobt ben guftanb berbergen, in toeld^en ber 6)etoatt=

marfdE) feine ©olbaten Perfekt ^atte. 5tad^ einigen 2;agen ber Stulpe marfd^irte

er über bie @(be jurüd. ©eine Gruppen tourben nun jur (Jinna'^me ber an

biefem ^tuffe belegenen (^eftungen Oertoenbet. 2;orgau, fd^on öorf)er burd^ eine

öon Xauen^ien'ä S)ioifionen eingefd^loffen getoefen, capitulirte nad^ boran=

gegangener ^efd^ie^ung am 26. 2)ecember 1813, äJBittenberg tourbe in ber Diac^t

Dom 12. 13. ;3anuar 1814 mit ftürmenber ^anb genommen. 6§ mar bie

äöaffenf^at , toeld^er X. feinen bemnädt)ftigen 6'^rennamen ju banfen f)atte, um
bie er aber perfönli(^ faum ein 35erbieiift fjatte, foba| bie ^Beilegung i^n pein»

lid^ berül)ren mufete. ®ie nädt)fte 2lufgabe, beren Söfung if)m jufiel, mar baS

fcl)on längere S^t eingefd^loffene Wagbeburg äu getoinnen. @§ bauerte bamit

nod^ lange, ba ber ©ouüerneur, ©eneral Semarroi§, bie Uebergabe felbft bann

pertoetgerte al§ Äönig Subroig XVIII. ben 2;^ron granfreid^S beftiegen unb bie=

felbc angeorbnet l^atte. @rft am 24. ^ai 1814 jog X. in bie ©tabt ein.

(Bx öerlegte je^t fein Hauptquartier au§ .^unbiäburg, öon too er bie ©infd^tie^ung

^UtagbeburgS geleitet l^atte, nad§ Hofgeismar, feine Truppen toaren tl^eütoeife

fd^on Poriger nad^ ^i\\in unb nad£| Söeftfalen abgerücft. 2lm 8. ©ecember 1813

mar er jum ©eneral ber Sfnfanteric beförbert toorben , nad^ ber @innal)me Pon

9Bittenberg l^atte er "ba^ @ro|freu3 beg ©ifernen Äreu^eS ermatten, am 3. 3uni

1814 toarb il^m fein (S'^renname beigelegt unb i§m eine ^Dotation in SluSfid^t

geftellt. 2ln Slnerfennung feiner Seiftungen, meldte, toenn man fte genau prüft,

t)inter benen ber gleid^gefteHten ©enerale jurücEbleiben , t)at es bemnad^ nid^t

gefehlt. 3lber X. toar ein ©lüdfgfinb unb ba§ ©lücf liatte i^n Pertoö^nt. ©r

glaubte bal^er aud§ je^t nid£)t, ba| feine öerbienfte nad^ @ebül§r getoürbigt feien,

29*
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unb war namentlich ber ^Jletnung, ba^ er auf ben Tanten S)enneö)i^ gtö^erc

2tnfDtürf)e f)abe aU SÖüIoto, bem er beigelegt tootben. 51n ber 2^Qtjac^e tonnte

er nic£)t§ niel)r änbern, ber föniglid&e )i3ete|l tüor ergangen, aber er öertangte

je^t öon Süloto bie |d^riftlid§e ßrllärung, ba§ ba§ IV. 6orp8 am 6. ©eptbr.

1813 ttjemg[ten§ eben foöiel geleiftet ^a^e tote tai jenem unterfteEt getoejenc III.

2ll§ S3üIott) ablel)nte biefe ©rflärung ju geben forberte il)n 2., SSülotD nal)m bie

gorberung an unb lie^ jeine ^piftolen nad) greientoalbe ^olen, föo er fxd^ (3Iu»

guft 1814) im SBabe befanb. 2)a bejann fid^ X. @r äog gelinbere ©aiten

aui unb, als S3üloto fidt) |^erbeilic| il)n burd) eine anberä gefaxte ßrflärung äu=

trieben ju fteEen, toarb bie ©ad)e ol^ne 3tt'eifanipi beigelegt. Sie getoec^ieltcn

33riefe ftnb in ber öon SSarn^agen ö. @nfe öerjafeten 2eben§bejd)reibung SSüloto'S

(SSerlin 1830, <B. 395) abgebrudt. 2aucn^ien'ä Dotation beftanb in ber im
ilreije 3üIli(^ciu='©d^tDiebu§ gelegenen SBegüterung ©cl)önfelb, einem el)emaligen

35eft^e be§ (SiflercienjerflofterS 3:rebni| in ©c^Iefien, toeld^eg im ^. 1810 fdcu»

larifirt »ar unb i:^m burd^ ©d^enfungSurfunbe öom 7. 31uguft 1814 öcrlie'^en

tourbe. 'üaä) Jauen^ien'S Sobe fonnten bie ßrben ben 33e[i^ nict)t Italien. @t
würbe im ^. 1827 meiftbietenb tierfteigert unb ging für 65 500 2;^aler an
einen ;3uftiäcommi[fariuä 3)tettle über, ber iajtoert^ l)atte faft 90 000 be=

tragen (58erg§au§, Sanbbud^ ber ^ar! Sranbenburg 1856, II, 769).

2auent(ien'§ ©arnijon Würbe toteber Berlin. 5ia(^ be§ Äönig§ dUidtei^x

au§ bem Kriege warb i^m am 7. Sluguft 1814 ba§ ©eneralcommanbo in ben

Filarien rec^t§ ber ©Ibe unb in ^Pommern übertragen. 3lm gelbjuge beS 3^al)reg

1815 :§at er nidit t^eilgenommen. SSeim 58eöorftel^en beä ^riegeä mit bem
ßommanbo beS VI. 2lrmeecoip§ betraut fammelte er bieje§ bei ßriurt unb

5Jlinben unb führte e§ nac^ granfreic^ , bie {Jeinbfeligfeiten Waren aber beenbet

als er anfam ; im October trat er öon ber 33retagne auS ben 9tüdCmor|d^ in bie

.gjeimatl) an. 2lm 3. jeneS Sonata worb er wieberum 3uni commanbirenben
©eneral in ben ^Harfen unb in ^Pommern mit bem ©i^e in SSerlin ernannt,

einer Stellung, welche am 3. SIpril 1820 unter SBefd^rönfung be§ SlmtSbereid^eS

in bie eineS commanbirenben ©eneralS be§ III. SlrmeecorpS umgewanbelt würbe.

Stud^ biplomati|cl)e S)ien[te l^atte er nod^ einmal ju leiften. 1820 fanbte i^n

ber .^önig nac^ Snglanb unb grantreid^ um bie X^eitna^me am 3;obe ßönig
@eorg'§ III. unb an ber ©rmorbung beS ^er^ogg öon SSerr^ auSäubrürfen.

5iadE) bem bei 5[Rittenwalbe im ^. 1823 abgehaltenen ÄönigSmanööer würbe er

äum Q,^t] be§ 20. ^niantericregimentä ernannt , weld^em ju feinem immei=
wälirenben ©eböd^tniffe am 27. ^fänuar 1889 burc§ Äaifer äBil^elm IL ber 9lame

„Sinfanterieregiment @rai Sauen^ien öon Söittenberg (3, SBranbenburgijd^eS)

gir. 20" beigelegt worben ift. 9lm 20. fjebruar 1824 ftarb 2. ju Berlin. Sr
war äWei 3Jtal öer^eirat^et, juerft mit einem gröulein ö. 5Jiar|d^all, bann mit

einem gräulein ö. Slrnftebt. ©ein 5Jtannegftamm unb bamit ber ^iame ©raf
Saucn^ien öon 3Bittenberg erlojd^ burd^ ben 2:ob jetneg ©ol^neS, weld^er am
6. 51oöember 1854 ju Xrier, wo er in feiner legten 3)ien[t[tellung ßaöaHerte^

SSrigabecommanbeur gewefen war, alg ©cneralmajor aur 2)i§tJofition ftarb.

2)055 geben be§ ©cneralS ©rafen SogiSlaw Xauen^ien öon SGßittenberg

öon 6. ö. ©orSäfowSf^, fgl. t^reu^. Hauptmann, f^ranffurt a. D. 1832 ift

eine unfritifd^e Sobrebe. — 2Rand^erlei SSeiträge geben: (S)orow) 2)enf=

fd^riften unb SSriefe jur ßl^arafteriftif ber äöelt unb Sitteratur, 1. u. 3. 33b.,

^Berlin 1838—39, ebenfalls faft alle ju 2auen^ien'S Öunften gefc^rieben. —
«militär=2ßorf|enbl., SSerlin 1839, ©. 74 enthält bie eingaben über feine 2)ienft=

laufba^n. — Ofür bie 3eit öon 3Jiitte Sluguft bis «mitte September 1813:

ö, Cuiftorp, ©efd^id^te ber 9iorbarmee im ;3a^re 1813, 3 Sbe., SSerlin 1894.

33. ^Joten.
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2;oufftir(ftcn : gfronaiSta ©täfln ö. X.-engetbutg, ©d^rirtftellerin,

tDUtbe am 28. Sfuni 1802 atS %oä:)ttx be8 fönigt. bair. Stegterungärat^eö 5rei=

tjerrn ö. ©eeftieb auf Suttenl^eim unb beffen ©attin Suije, einer 2:oc^ter beä

©rafen 3fuliu§ ö. ©oben, geboren. Unter bem 6inf(uffc i^rer bothefflidien

Butter unb {"^re^ ©vo^baterS ©oben, bet ftd^ aU 2:t)eaterbi(f)ter unb ©c^tift»

ftetter auf bem ®e6iete ber 9iationatbfonomie einen Giemen gemacht "^at (fte^e

31. 5D. 33. XXXIV, 532 ff.), erhielt ftc auf beffen ®ute ©affanfart^ bei 5öam.
berg eine borjügtidEie ©rjiel^ung, bic fpäter in bem 2:öc^terinftitute be§ 5Director8

^ö'^lmann in ©rlangen bottenbet tourbe. ^adj bem 2;obe if)rer ^Jlutter lebte

^ranjiSfa tt)eil§ bei bem 35ater in 9?egen§butg, tt)eil§ auf beffen ©ütern in

fjranfen unb beröffentlid^te fd^on bamalS ©ebid^te unb ^lobeHen in 53üfferä

3eitfd6rift „?lntiope" (1826), fotoie atoei Säuberen ©rjä^tungen, bie unter bem
£itel „öeorginen" unb „@rifcn" etfdiienen unb attgemeinc§ ^fntereffe erregten,

obgtetd^ auf bem 2;itel nur ber SBorname ber Sßerfafferin genannt mar. 3lm
2. Februar 1838 bermät)tte fte fic^ mit bem bair. Kämmerer unb ßanbmel^r«

oberften, ßommanbanten be8 Sanbtbe'^rregimentä Bamberg, ©rafen 5Jtaj b. %.,

bem ftc am 19. ©ecember 1839 einen ©o'^n gebar. 2>ie nä(i)ften ^af^xe ber=

lebte f^ranjiSta meift in ©ngelburg hei ^affau, einer SBefi^ung i§re§ @emaf)tö,

too ftc fid§ gcna ber ©r^iel^ung il^reS ÄinbeS toibmete. ßrft 1846 griff fie mieber

aur fjeber, boüenbete bie fc^on 1836 begonnene größere 6r,^ät)lung „5Die ©(i)toär»

tnerin", eine ©efcfiidtite au§ ber 9tcformation§äeit, unb begann eine anbere „25ic

©d^toeftern bon ©abot)cn", bic 1847 ctfd^icn unb fja^^itienintriguen bom ^ofe
liJubtbig'S XIV. be^anbelte. ^m folgenben i^o^re 30g ftc mit intern @emat)t nad^

Ißambcrg unb tourbc bort burd^ öfteren S3efud^ bei €^eatcr8 jur SIbfaffung einiger

5Dramen angeregt, bon benen befonber§ „®raf Sauiun" unb „jDer 9lbbo!at"

auf mel^rercn Sühnen mit 93eifatt gegeben tourben. SIti i'^r ©emal^l 1849

feine ©ntlaffung al§ ßanbrnefirobcrft genommen l^atte, feierte fie nad§ ©ngelburg

aurürf , befud^te nod^ im felben ^ai)xe, fomie im ©ommer be§ folgenben SBien,

erfranfte aber im Sluguft 1850 nad^ i^rer giüdffel^r unb ftarb nad^ langem
Seiben am 27. Slpril 1851 in Sngetburg.

bleuer 5lefrotog ber ©cutfd^en, Sfa^rg. 1851, ©. 328 fg.

5Jlaj ^lenbl^eim.
Tölllcr: ^otiann %., S)ominicaner, f 1361, einer ber I)erborragcnbften

SBertretcr ber beutfdfien ^t)ftif im Mittelalter unb einer ber bebeutenbftcn ^xe=

biger feiner ^tit. 5JladE)bem in ber mittetalterlid^cn Äird^e über bem Kampfe
mit bem ^cibentl^um unb toeitcrl^in über bem klingen um bic toeltlid^e ^err=

fd£)aft bie innerlid^e unb roefentlid^e ©eitc ber Äird^e me'^r unb me^r jutüdE»

getreten mar, ertt)ad£)tc bornel)mlid§ feit bem 12. I^al^r'^unbert in ben ©emüt^ern

baS Söerlangen nad^ einer tieferen Sefriebigung beg religiöfen ßebeng, al§ fie

bie bon ben ^anaetn emtjfol^lene unb in locitcn Greifen gepflegte fird^li(i)e

fjrömmigicit ober bie '^errfd^enbe ©d^ultl)eologie , meldte in fünftlid^cn 9lad^=

meifcn für bie SSernunftmöfeigfeit ber überlieferten ürd^lid^en ßc'^ren ftd^ erfd£)öpfte,

^u gemä'^ren bermod^ten. S)te M^ftit, meldte bic Sdu'^c ber ©eele in einer un=

tnittetbaren ßebenSgcmcinfd^aft mit ©ott fud^t unb fomit gana bem inneren

^eiltgtf)um ber Äird^e angc'^ört, getoann in jener ^eit 3uerft in ^ranlrcid^ bor=

nclimlid) burdfi SBern'^arb bon ©tairbauj fotoie burd^ Jpugo unb 9(lid§arb bon

©t. 5)ictor neueg ßebcn; im 13. ;3at)r^unbert fanb fie bann aud^ in S)eutfd^=

lanb ^a^lxexäit Stn'^öngcr unb in S)abib bon 2lug8burg unb 2llbertu§ 5Jlagnu8

bercbte 25erfünber i'^rer ©runbfä^e. Um bic SBcnbe be§ ^a'^r'^unbertS erreid^t

ftc in S)ietrid£) bon ^^-reiburg unb bor aUem in 5)leifter gcE^art (f. 21. S). 33. V,

618) eine in ben folgenben Sfa^t'^unbcrten nid§t toieber erreid^te ^ö'^e aud^ in

ber ©peculation, beren f5i^ü(i)te mir bann im 14. 3faW"n^fi^t bon ben ©dt)ülern
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gdE^att'S, ben obent)einijd^en i^rebigern 3iOi§ann öon (&tcrnga[jen , |)einrtc^

©ufo, 3ol§ann %. in £el^re unb ^rebigt unb todterl^m in ben 9liebctlanben bon
;3o^ann Slui^ebroerf unb ©erl^atb ©roote, öon etfterem in Ipeculatiöem Seifte,

öon le^terem in ougfd^lieBenb praftijc^cr Ülic^tung öertDett^ct je^en.

X. i[t um ba§ Sfa^^' 1300 aU bcr (5o{)n eineS roo^l^abenben unb an=

gejctienen S3ütger§ ju ©tro^butg geboten. .g)ier trat et um ba§ ^al^t 1315
in ben ^Dominicanetorben , bet in ©tta^Burg neben etli(i)en fjiaufn'f'^öfl^n

ein 5)tännerfIoftei mit einet bebeutenbcn ©djule befa§, an ttielc^et eben bamali

^Reiftet ßtf^att lehrte. 2)et Otben ftanb um bieje 3cit nod^ in l^ol^em 9ln=

fe|en. 6t äöfjlte öiele 5jJiännet= unb ^tauenflöftet, namentlich auä) in 5)eut|(i)«

lanb. ©ein ©d^ultocfen trat auf ba§ ttefflic^fte geotbnet. Sluj ber ^o'^en ©d^ute

au $ari8 gc'^örten bic ^JJlagiftct bet S)ominicanet ju ben bebeutenbften SBet=

ttetein bet l^ettjdienbcn ©(i)uItf)eologie, bie in bem ^lominicanet %^oma% Slquin

i!§ren ,^öl^epun!t erreicht t)atte. ©liebet be§ DtbenS bejahen an bet ßutie raic

an ben ^ütften{)öfen bebeutenben @influ^. S)ie ^nquifition lag öotl^ertfd^enb

in ben .g)änben be§ £)xbenS. ©einem 9iamen a(§ ^^tebigcrotben mat^te et butd^

eine Stetige bet tüd^tigften ^ßtebiget Sl^te, untet bcncn getabe in ben Reiten beg

jungen 2;. 9ZifoIau8 öon ©tvafebutg, (Eä^axt unb ©tetngajjen fic^ augäcid^neten.

SDaju toaten öiele feinet Älöftet in 2)eutfd^(anb, namentlid^ feine fj^auenflöfter,

©tätten eines mit Sifet gepflegten mt)ftifd^en Scbenl. Sie gan^e fpätere 3fit

jEauIet'S bcujeift, ba| c§ bie le^tgenannten ©eiten in bem ßeben beS Diben*
toaten , toeld^e bem GonOente äu ©tta^butg ben jungen £. äufü^tten. 2Bie

©ufo, fo öetfud^te aud) er nad^ feinet Slufna'^me butd^ eine bie 'D'latur 3et=

tüttenbe 9t§fefc feinen Sigentoitten ju tobten. @t Iie§ baüon, al§ et i^tc fc^äb=

lid^en f^olgen loal^tnal^m. 3lud^ anbetn rätti et fpötei, l^ietin ÜJlaa^ ju galten,

ba eine attju gefc£)tt)äc^te 9iatut bem 2(uffd^toung beS ®emüt^e§ l^inbetlid^ fei.

^aäi einem ätoeijä^tigen ^iobi^iat f)atte %. natfi bet Sßotfd^tift beS £)tben§ ein

üd^tjät)tige8 ©tubium butcfijumad^en, ba§ naä) einanbet ßogif, ^^t)ftf, bie 33ibet

unb bie S)ogmatit umfaßte. 3)a et füt befäl^igt eta($tet mutbe, beteinft ßectot

äu lüetben, routbe et in feinem 25. ^af^xi auf bie .gjod^fd^ute beS DtbenS na(f|

Äöln ju einem bteijäl^tigen ©tubium gefenbet, an ba§ fid§ bann ein einjäl^tiget

dutfuS mit ptaftifd^en Uebungen anfd^lo|. 3)ie ©tubien^eit Xaulet'g in ^bln

batf mii jiemlid^et ©id)ert)eit in bie ^ai^xe 1325—29 gefegt metben. @r geno^

l^iet mit ©ufo noc^ ben Untettid^t ©(f^att'S, bet inaroifd^en an bie ^ölnet

.^odt)fd^ule berfe^t »otben toat unb eine ©c^aar tatentüoller ©c^ület um fid^

fammctte. St erlebte t)iet fetner ben 5ßtocefe, ben bet St^bifdEiof ^eintid^ bon

SSitnebutg toegen ]^ätetifd)et Seilte gegen ben ÜJleiftet fü'^ten lie^, unb Srf^art'S jtob

im ^. 1827. @tft ättiei ^al^xe fpätet etfolgte bann bie päpftlic^e ©ntfd^eibung,

meldte 17 ße'^tfä^e 6cE^att'§ aU !§äretifd^, 11 a(8 bet .g>ätefie betbäd^tig ber*

uttl^eilte. 3;. ebenfottjenig aU ©ufo unb anbete ©d^ület ScEtiatt'S ^aben biefc

föntfd^eibung, toelc^e ben 3Jleiftet bet pantf)eiftif(^en Seilte bet SBtübet be§ fteien

@eifte§ befd^ulbigte , anetfannt. St fptidfit fpätet in einet ^u .ßötn gehaltenen

^Prebigt ju feinen Sonbentbtübetn bon bem „lieblid^en Reiftet", bet ju il^nen

bon bem ©ein beg ^enfc^en in ®ott gefptod^en l^abe, ben fie abet nid^t bet=

ftanbcn l^ätten , inbem fie baS , toaS et bon bem einigen ©ein in ©ott gemeint

I^abe, auf bie jettlid^e Siiftenjtoeife belogen l^ättcn. ^nf^ümlid^ ift eine ftü!^ete

^Jlad^tid^t, nod) toeld^et %. naä) SSoEenbung be8 Äölnet ©tubiumä nod^ auf bie

angefel^ene .^od^fc^ule bcg Otbenl ju jpatig gefenbet unb bott 5Jiagiftet ber

SEl^eologie gemotben fein fott. Sein 9lame finbet fic& in ben 23etäeid§niffen bet

5patifet S)octoren nidt)t.

Uebet Xaulet'g Sl^ätigfeit in ben näd^ften Saluten nad^ feinet SRürffel^t

bon ber .g)od£)fd§u(e finb wir ot)ne 9lad^tid^t. Stft im Stnfang be§ i^al^teg 1339
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treffen wir i^n raiebet unb jwar ju SBafet, too er bereits^ längere ^-^,cit als» $re=

biger unb toa^rfcfieinlici) aud^ qI8 ßector toirft. @r btlbet ^ier mit bem 2öett=

priefter |)einri(f) üon 9törblingen ben 531ittelpunct für bic ja^treic^en „(^ottes^^

freunbc", »eldie in ben ftürmifcf)cn Reiten beä Slntetbictä in biffer Stabt, ttjelc^e

äu Äaifer 8ubtt)ig |ielt, aber aucf) ben frieblic^en ©egnern beS .ftaiferä ben

Slufenttialt geftattete , öon not) unb ferne ^ä) aufammengefunben t)atten. Sßon

'^ier au§ unterf)iett er 33erbinbungen mit bem ^{tatiener Sßenturini, beffen feurige

33erebfamfeit in ^ftalicn i)a^ 25ol! in ©diaren jur 33u^e gerufen ^atte unb ben

bann ber Slrgiüotin ber ßurie eine 3"t lang in ©übfrantreic^ jur Unt^ätigfcit

ätoang
, ferner mit ben efftatifd^en i^^^^uf" 'DJtargaret'^e ßbner in Ätofter ']Jle^

bingen bei ©onauttjörtl^ unb mit ß|riftine ©bner in ^tofter (5ngettf)at bei

Mrnberg, mit ber ^^an^itie 5Rerftt)in in ©tra^burg unb anbern ^^iceunben beä

mt)ftif(^en Seben§, bie fic^ mit SBorüebe nad) ^o^. 15, 15 „@otte§ ^yreunbe"

nannten.

Sßon bem ©treitc ßubtoig'S be§ SBaiern mit ben ^pspften ift auc^ ber

beutfd^e 6leru§ unb finb bie ®otte§freunbe auf§ ftärffte berütirt. 5^i(^t tüenige

fielen auf ßubtoig'S «Seite, ein Ji'^eit au§ ^urci^t bor ben 33üvgerfd^aften ber

freien 6täbte , bie meift ju ßubroig l^ielten , ein Zi)di au§ ber Ueberjeugung,

baB ber ^popft feine (Sematt mifebrauc^t ^abe unb ba^ beg'^atb SBann unb 3Snter=

biet, ttield^e über ßubtoig unb feine 3lnl^änger üert)ängt werben loaren, ungültig

feien. 2)ie 2)ominicaner in «Strasburg Ratten lange ^eit öffentlich celebrirt,

obtDol bic ©tabt toegen Subtt)tg'§ im 35anne lag. 3lt§ fie üom 5papft unb ben

Drbenäobern gebrängt, im ^. 1339 bie ^effe einftellten, mußten fie auf SSefef)!

be§ 9lat{)§ bie Stabt öerlaffcn. Z. würbe '^ieröon ni^t betroffen, ba er fc^on

bor biefer geit in ba§ Älofter ju SSafel öerfe|t worben war. @r ftanb, wie

oiete feiner Drbenöbrüber , auf Subwig'^ Seite. SBeftärft mochte i'^n in feiner

Ueber^eugung feine g^-'^unbin 5Jlargaret^e gbner l^aben, üon bet er glaubte, baß

fie göttlicher Offenbarungen gewürbigt fei. ©ci)on in ber gaften^eit be§ ^af)xe%

1339 läfet fie %. burt^ ^einric^ öon Dlörblingen um fd^riftlid^e ^itt^eitungen

i^rer Offenbarungen, fonbertid^ über bie 3uftänbe ber Äird^e unb ber barunter

leibenben ®otte§freunbe bitten, ^argaret^e ift eine begeifterte 9In'§ängerin

:^ubWig'S; fie glaubt beffen göttlich geWi| ju fein, ba§ er @ott liebe unb ®ott

il^n, bafe be§ 5papfte§ Urt^eit über i^n ein falfc^e§ fei. 5li(^t lange nac^ beS

^aiferS plö^lic^em 3:obe (11. Oct. 1347) ift %. in «ölebingen ju 5?efuc^. 9lur

auf itin fann e§ pa\]en, Wenn ^argaret^e in bem 95u(^e i^rer Offenbarungen

unb ©efid^te in biefer Seit bon einem Q^reunbe @otte§ fprid)t, ber aud^ ber i^re

fei, unb welcher mit 6rnft bon it)r begehrt ^abe, ba^ fte ®ott für ben ^aifer

bitte unb öon ®ott erfrage, wag er mit i^m gewirtt ^aht in ber furjen f^frift

bei feinem 2obe. 2)ie Slntwort lautete übereinftimmenb mit äl)nli($en früheren

Slntworten, @ott ^ahe i^m ©id^erl)eit be§ ewigen ßeben§ gegeben, benn er ^aht

ß^riftum lieb gehabt; menfc^liij Urt:^eil (I)ier be§ ':i>apfte§) werbe oft betrogen.

%. gehörte in ber Seit biefeS 35efud^e§ in ^Rebingen nic^t me^r bem 6on=

öente au 93afel an, fonbern war um 1347 nad^ Strasburg jurüdEberufen worben.

5)ort l^atten nämlic^ feine OrbenSbrüber im ^. 1343 toieber einaief)en bürfen,

wie man annelimen mu^ gegen bai Sßerfpredtien , bie ^IJleffe wieber celebriren

5U wollen, ba bereu ©inftellung bie Urfadie i^rer 5ßerbannung gewefcn war.

aßir finben ^ier %. um 1348 al§ a3eidi)tüater be§ reichen 5ßatricier§ 9lulman

^erfwin (f. 31. S). S. XXI, 459), ber bor furjem feine Äaufmannfc^aft unb

ba§ Seben nad^ ber 2Belt SGßeife aufgegeben "^atte, um unter ben t)ärteften ©elbft=

Peinigungen gän^lidl) bem Umgang mit @ott ju leben. <ötit ber ginftd^t, weld^c

er au5 ber eigenen @rfa^rung gewonnen l)atte, fudljte %. fofort bei feinem 3Beid^t=

fol^ne bem Uebermaai einer Slsfefe @cf)ranfen ^u fe^en, weld^e fc^werlid^ äu
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einer gefunben ©eftottung be8 religiösen SebenS iül^ren fonntc. ^tun erjötitt

5Rerjtt)in in feinem SSerii^t über bie üiev Solare feineg „anfongenben ßebenS",

ba§ er oft bal 1^1. Ibenbmal^I empfangen f^aht. 3)a er biefe§ bon feinem

Seid^tbater empfangen "^aben toirb unb ©trafeburg bi§ gegen 1353 unter bem
SBanne lag unb aud) Wcrfmin, toie feine ©{i)rift bon ben 9 fJ^Hen betoeift, ber

Ueberjeugung loar, ba^ bie *päpfte feiner 3^^* ^^^^^ ^^^ felber al§ bie ©l^re

©ottes unb ber ßfiriften'^eit meineten, fo läBt ftd) auci^ au« bicfen Umftänben

ein jiemlic^ fici)erer ©cfilu^ auf bie Stellung äie^en , meldte Z. in ber f^rage,

ob bal päpftüdie 3Entevbict ju beachten fei ober nic^t , eingenommen l^at. S)a

bürfte bann aud^ bie Eingabe beS fpäteren ß^roniftcn <öpedf(e öon (Strasburg

nid^t abjutoeifen fein, trenn er berid^tet, ba§ %. in ber 3eit ber großen ^eft in

ben Sfa'^ren 1349 unb 1350 tro^ be§ S3anne8 benen, bie e§ beget)rten , baS

©acrament gereid£|t tjate, toenn audE), toaS jener ßompilator fonft über fauler'!

titterarif(i)e SSet^eiltgung an bem fird^lid£) = politifd^en Streite unb feine 93e>

gegnung mit ^arl IV. ju crjä^len toei^, um ber SQßiberfprüd^e mit feftfte'^enben

2^^atfarf)en mitten feinen ©tauben öerbient.

2)ie Jpoffnung, meldte S3enturini im S- 1339 au§gefprodE)en l^atte, ba^

burd^ 2;. ber 'Jiame (S^rifti in S)eutfdt)lanb toerbe ausgebreitet merben, ging in

ben bierjiger Sorten me'^r unb me^r in ©rrüttung , toie bic§ aud^ au8 ber

3leu^erung ber 6f)riftine @bner ju entnelimen tft, meldte um 1350 bon i^m

fd^reibt, er 'i^ate „mit feiner feurigen S^nge ba§ örbreidE) angejünbet". S)ie

menigen 5)3rebigten, toeld^e un§ au§ biefer ^eriobe nod^ übrig ftnb, jeigcn, mit

toeld^er ^raft er fid^ ber über'^anb nel)menben ^u^tlofigfcit , inäbefonbere aud^

in feinem Orben entgegenfe^te; benn infolge ber 3ei^i^üttungen, meld£)c bie 3citen

bei Sfnterbicteg mit \iä) brad^ten, mar audt) bie ^ut^t in ben Jltöftern bielfad^

gefd£)tounben. ©o !onnte e§ nic^t fehlen, bafi %. burd^ ben ftrafenben (Srnft

feiner ^ßrebigt fid^ aud^ biele f^einbe ertoedEte, unb e§ mirb bamit äufammen=

Rängen, toenn ^einrid^ b. ''Jlörblingen im Anfang be§ Sfa'^rei 1348 ^Jtargaref^e

6bner um fjürbitte für %. bittet, ber audt) „getoö'^nlidö in großen fieiben fei,

benn er let)re bie 2Ba!^r!^eit unb lebe i^r fo gänjlid^, al§ er einen le'^ren toiffe".

Sßon bem 9lufe jtauler'g angezogen unb of)ne 3toeifel über i^n burd^ ^«unbc
unterrid^tet, fam im 3f- 1350 ein ©otteSfreunb au8 bem Dberlanbe — toie id£)

mit 3funbt bermutlie , au§ 6|ur — nad^ Strasburg , um ju berfudien , ob er

auf biefen bebeutenben ^rcbiger, beffen Riffen er !^od^f(^ä§te , beffen Seben i^m
aber nod) ber toat)ren Siemuf^ ju ermangeln fd^ien , @influ| getoinnen lönne.

2)iefer 5Jlann ift burd^ bie 33rüber be§ 3ol^anniter'^aufe§ ^um grünen 2Börtl^

bei ©traPurg (einer fpäteren ©tiftung 5Jterftoin'§)
, für bie er einen %^ä{

feiner ©d^riften berfa^t l^at, unter bem 9iamen be§ „®ottelfreunbe8 bom C>ber=

ianbe" befannt getoorben. ©ein eigentlid£)er Dlame unb ber Ort, bon too au8

er lange ^af^xt einen gel^eimni^botten föinflu^ auf einen toeiten ^rei§ bon

©ottcSfrcunben übte, ift nie befannt getoorben. ©ine ber ©dEiriften biefeS

5)lanne§ erjälilt nun bie SSefe'^rung eine§ 9)leifter8 ber '^eiligen ©d^rift burd^

il^n, unb au§ ber Xrabition beg grünen 2Qß5rtt)§ flammt bie 2lnnal)me, ba^

biefer 5Jleifter %. getoefcn fei. 3)iefe Slnna'^me tourbe im 15. Sfa^v^nbert att=

gemein unb berfd^iebenen l^anbfd^riftlidien ©ammlungen unb ben älteften S)rudEen

ber Xaulerprebigten ift benn aud^ t>a^ SSuct) bei ©otteSfrcunbeS bon bem 5Jleifter

beigegeben. @rft in neuerer 3eit l^at P. Senifle ben 6rtoei§ ju fü'^ren berfud^t,

ba^ bog ^eifterbud^ eine Sid^tung, ber ®otte§freunb bom Dberlanb eine ^ftction

3[Rerftoin'§ unb atte ©d£)riftcn beffetben bon 5)terftoin berfa^t unb betrügerifd^er

2ßeife bem fingirten ©otteifreunbe untergefd^oben feien. S§ ift l^ier nid^t ber

Ott, auf eine SCßiberlegung biefer 5lnftdt)t einjugc'^en; id^ mu^ fliefür auf ben

3. 35anb meiner @efd£)id[)te ber beutfdtien ^t)ftif bertoeifen. ^ä) l)alte bie ältere
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Slnftd^t ]üx ööUig begrünbet. ©ie allein bietet ung oud) ben ©(^(üffel ^um
SSerftänbni^ ber legten unb toit^tigften ^eriobc öon Jauter'ö ßeben.

S)er (SJotteS^teunb lam ju 2. in bcr juerft bex-|d^toiegenen Slbfid^t „ettoaS

gfiat^" bei i^nt ju fd^affen. O^ünt Wal ^ört er ibn ^jrebigen, beicf)tet unb
communicirt bei i^m unb bittet il^n um eine öffentlid)e ^^rebigt, in luelc^er bcr

2öeg 3um ^bd^ften Biete bargelegt tt)äre. %., öertounbert über bie i^ittc eine«,

toie il^m fd^eint , ungebilbeten ßaien
,

gibt enblid^ ber bel^arrlic^en 58itte nad^.

er aeigt in ber öerlangten ^rebigt, ba^ man, um jur ©emeinjc^ait mit @ott
im l^öd£)ften ©inne ju gelangen, alle ftnnlid^en unb begrifflid^cn 3Jor[teIlungen

bon @ott burd^bred^en unb audt) bal äöo^lgefaHen beg @eifte§ baran übcrtoinben

muffe, unb nennt 24 ©tüdfe, burd^ bereu Hebung man liieju gelange. ^Jiac^

fuTjer 3"t bringt ber Saic biefe 5prebigt, bie er au§ bem ©ebäc^tnife na^eju

toörtlidE) nad^gefd^rieben , bamit %. prüfe, ob er fte Tidf)tig aufgefaßt l^abe.

S)iefer , erftaunt über bie getreue 2öiebergabc , erbietet ftd^ bem 5Ranne , ber

fid^ ftellt, aU tooÜe er '^eimreifen, ju einer ^toeiten ^rebigt über bag gleid^e

3;i^ema, bernimmt nun aber bon il^m, ba^ er eigentlid^ nid^t gefommen fei öon
i'^m ju lernen, fonbern i'^m ^ait) ju ettl^eilen. 9lid^t bie ße^re Xauler'S be=

ftreitct ber ©ottelfrcunb in beffeu *|}rebigten, fonbern mag feine SGßorte i^m „un=

fd^madE^aft" mad^e, bag fei bie fittlidfie SBerfaffung feiner ©eele. ©eine ^ßrebigt l^abe

if)m ben ©inbrucE gemad^t, alg fei eg il)m nodl) me'^r um bie eigene alg um @otteg

ß'^re ju f^un, alg fei er nod^ eitel auf feine Weifterfd^aft, alg t)abe er bie ßaft,

bie er ben ©eelen auflege, felbft nodl) nid^t angerüfirt. ^n ber tociteren Unter=

rebung toirb 3:. "öon ber 3öat)r'§eit ber Söorte beg ©ottcgfreunbeg überfü'^rt unb

entfd^liefet fidl), ftd^ rürf^altlog ber f^ü'^rung beffelben ju überlaffen. 9118 eine

Iinbltd£)e Section, alg ein 3153S, bie Slnfanggtoorte nad^ bem 2llpl§abet georbnet,

legt i^m nun ber (Sotteäfreunb 23 @ä|e bor, bie il|n feine ©ebanfen bon ber

2Belt ab unb auf ®ott rid^ten, ben eigenen äBitten übertüinben unb fidE) in ber

Siebe unb allen d^riftlid^en 2;ugenben üben ^ei^en. 9tadt) fed^g äöod^en, in

toeld^en %. unter bielen SSüfiungen feinen ©inn ben borgefd^riebenen ©ä^en

gleidiförmig ju geftalten bcmül)t ift, forbert ber ©ottegfreunb , ba^ %. feine

big{)erige S^ätigleit im ^toftcr : 53eid^tl§ören, ^rebigen unb ©tubium für längere

3eit bbttig einftelte, um lebiglid^ 6t)rifti ßeben unb Siebe unb feinen eigenen

g)langel an Siebe jum SBormurf feiner Setrad^tungen ju ne'^men, Untoilte,

S5era^tung , ©pott bcr Älofterbrüber unb alter , mit benen er fonft berfel^rte,

tnaren bie ^yotge feiner gegen ein ^a^x lang bauernben gutüdgeäogenl^eit. 6r

tourbe 3ule§t roie ein ^fi^rftnniger angefe'^en. 6r gab fidl) barein alg in eine

Hebung ber äufeerften ®etaffent)eit nad^ bem ülaf^e beg f^i^eunbcg, ber il)m biefe

©d^ule ber S)emut^ unb ©elbftberlcugnung auferlegt unb i^re f^otgfu boraug=

gefagt l^attte. Slber Xauter'g Gräfte öer^e^rten ftdE) unter biefen ©emüf^igungen

in einer 2ßeife, bo§ er nad£) bem ©ottegfreunbe, ber feit einem ^a'^re f)intt)cg=

gesogen toar, SBotfd^aft fenben mu^te. ®iefer fam unb l^ie§ i'^n nun feine

9latur mit guter ©peife toieber ftärfen; bod^ foHe er nod^ ein ^ai)x lang auf

bem angegebenen 3Bege be'^orren. Sltg er bann nadt) fo langer f^^-ift einmal

im ©ebetc @ott um ©rbarmung unb griebe anrief , überfam i^n ptö^lid^ eine

foldlie i^ütte göttlid^en 2rofte§, ba^ fein ©eifl öerjüdEt tourbe. äöieber 3U ftd^

gefommen füllte er je^t feine 5latur bon einer „neuen, großen unb fröi)tid^en

^raft burd^brungen unb feinen ©eift boll großer, lid£)treid^er Unterfd^iebe , bie

t^m bormalg unbefannt toaren". 2)a fanbte er abermalg nad^ bem f^reunbe,

ber i:^n nun, „nad^bem er burd^ ©otteg ©nabe bag Sid^t beg ©eifteg empfangen

^aht, bag ^rebigen unb aH feine frü'^ere 3:^ätigfeit loieber aufne'^men l^iefe.

Slber beim erfien Sßerfud^e übcrtam i^n über bem ftillen 2tnfangggebete auf ber

ßanjcl ein SCßeinen, bag er nid^t a« ftitten bermodl)te, fo ba^ er bie Seute
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loiebct entlajjen mufetc. 6r tcutbe öon neuem ^um ©ej^jötte unö nur mit

'JM'^e erlangte er in ben folgenben Jagen , ba^ man i!^n nod^ einmal pro6e=

loeije in ber ©d^ule reben lie^. ,g)ieraui burfte er tcieber öffentlid^ auitreten.

@r ^jrebigte über ^atf^. 25, 6: „Sie^e, ber SBräutigam fommt, geltet au§ i^m

entgegen." S)ie ^rebigt t)atte eine au§erorbentltct)e äöirfung, unter anbern aud)

bie, ba^ eine Ötnjal^l öon .ßlol'teryc^toeftern üeraücft tourbc, lDät)renb fie mie tobt

am S3oben lagen. 6ö toar bie§ feine ungewöfjnlid^e @rfc£)einung in ben iJrauen=

flöftern jener ^eit , bie i^ren @runb in ber 9li(J)tung ber bamaligen mtiftifc^en

grömmigleit, in bem burd^ 2l§fefe gefteigerten Seelenleben unb in ber anftetfen»

ben 5Jta(^t t)atte, meldte berartige ßrjd^einungen auf bie ©inne anberer öon

gleidier ©mpiänglic^fcit auszuüben pflegen. Xauter'g 9luf aU ^ßrebigcr toar

nun balb toieber l^ergeftellt unb fteigerte jtd§ in ber fotgcnben 3eit- Sr benu^tc

bie fjaftenjcit beg Sat)re§ 1352, in ber er toieber ju prebigen begann, au einer

Slnja^l öon jogenannten Stanbe§prebigten , bie mit jener oon ben 24 ©tüdfen

unb öon bem ©leic^nifje beS S3räutigam§ burd^ bie ^luf^eid^nungen be§ @otte«s=

freunbeö im ^eifterbud^e unö erhalten jtnb. ©ein ßonöent, toeld^er burd^ bie

rüdEfid^tälofe Offenheit, mit toeld^er l^ier ber SBerfalt be§ ^lofterlebeng , be§

geiftltdlien ©tanbe§ überhaupt, fotoie ber toeltlidtien ©tänbc gejd^ilbert unb gc=

[traft toar , um fein 2lnfe!^cn ju Eommen fürd^tetc , fud£)te il)n ani Strasburg

3U entfernen. Slber bie fräftige (5infpradl)e bc§ ^Jiagiftratß , ber eine ^eilfame

i^rud^t öon biefen bie Siebe mit bem @rn|te paarenben 4>rebigten ertoartete, öer=

l^inberte biefe ^af[nat)mc. S)ie in bem ^eifterbud^ enti)altenen ^Prcbigten bedien

fid^ nidt)t blo^ im atigemeinen ober in einjetnen ©tettcn mit ben tautcrifd^en

9Infd§auungen, fonbern fie tragen burd^auS in SBortlaut, in ber ©a^conftruction

unb in i^rem inneren 3wfantmen^ange baS ©epräge ber übrigen taulerifd£)en

5ßrebigten, toenngleiii) fie in toenigen @injell)eiten bie ©puren beffen tragen,

burdl) beffen x^ehn fie un§ öermittelt finb.

Z. toirfte nadt) ben ^ier gefdt)ilberten 3}orgängen mit er{)öl)tem 3lnfe^en

unb großem Erfolge nod^ mehrere 3at)re lang ju ©trafeburg, toennglcidt) unter

fieftigen 2lnfed^tungen öonfeiten foldl)er, toeli^en bie ^]3lt)fti£ ber ©otteSfreunbe

an pantl^eiftifd^e („begarbifd^e") i?e^erei ju ftreifen ober bie Drbnung ber Äirc^e

5u untergraben fct)ien, ober audt) fold^er, meldten bie ^rebigt 2;auler'§ unbequem

toar um beS @rnfte§ toitten , mit toeld^em er ber gui^tlofigleit gegenübertrat.

5lad^ ber 2Ritte ber fünfziger S^al^re finben toir il^n toä^renb einer längeren ^cit

al§ ^l^rebiger ju Äöln tl^ätig unb jtoar jumeift an ber Mixd)e beg 3)ominicane=

rinnenflofterg ©t. ©ertrub. -!pier ift aud^, unb aüer Söa^rfd^einlic^feit nad^

mit feinem SBiffen unb 2Sillen, jene ©ammlung feiner 5Jrebigtcn entftanben,

toel(^c in ben folgenbcn ^titen in einer 5Jlenge öon 3lbfd^riften in 3)eutfd^lanb

öerbreitet tourbe unb ben älteftcn gebrudlten 3lu§gaben feiner ^rebigten au ©runbe
liegt, ^n biefen Kölner ^^reiöigten ift ber ©influfe, toeli^en bie 23egegnung mit

bem ©ottegfreunbe auf 2. gehabt t)at, in beuttid£)er SBeife toa^rjunet)men. 6r

adgt fid^ junäd^ft in ber 33ebeutung, toeld^e X. ben @otte§frcunben je^t jufd^ieibt.

„3)iefer 5Jienfdl)en foü fidl) niemanb annel)men (mit ungünftigen Urtl^eilen), aud^

ber ^Papft unb bie 1)1. .tirdl)e nid^t; fie foßen @ott laffen mit it)nen getoäl^ren"

(3ßr. 93). @g finb ba§ „bie toa^ren 5«unbe @otte§, e§ finb jarte minniglidl)c

^enfdl)cn, eS finb übernotürlid^e, göttlicf)e 3Jlenfcl)en, unb bie toirfen unb t^un

nidl)t§ o^ne @ott in alten il^ren Söerten" {^x. 19). „©ie finb bie ©äulen ber

3Belt unb ber ^l. ^ird^e". %. fie^t in i{)nen bie Urfad^en ber SSerjögerung ber

^erid^te, toetd^e ber bamaligen 6!^riften^eit brofjten unb bie oI)ne i'^r ©ebet

längft l)ereingebrod^en toären. dr rdtl^ fie aufjufud^en, fidl) il§nen „^u (Srunbe äu

laffen" , um nadl) i^rer äöeifung nad^ ber pd^ften SßoHfommen'^eit ju [treben.

„S)ie biefen 2ßeg gel)en, über bie ]§at ber ^papft feine ©etoalt, benn ®ott felbft
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^at fit geiteit" (^x. 131). (So ift für X. bie .^itc^e juetft iinb junäc^ft „bie

©emcinbe ber g)eiligen", bie nid)t ot)ne tceitereä äujammeniäüt mit bet äufectlid)

öetfo^ten, ficf)tbaten Äirdie. ©ie genießen be8 bon Söriftuö evrootbenen .öeiles,

aud^ tDenn ber 5PQp[t burd§ feinen SSann if)nen baS Sacrament äufeerUd) nehmen
tDottte. S)enn „tootttc ber ^apft unb bie 1^1. .(firc^e unS baS ©acrament aug»

tocnbig nehmen, toir jottten unS barein lajjen; aber geiftlic^ eg ju gebrauchen,

ba§ fann un§ niemanb nel^men." Sßergleic^t man bie Kölner -^prebigten mit

ben unjtueifel^ait jrül^eren, ö)e(d)e äuerft bie SSajeler 3tuggabe bon 1521 bringt,

|o fann bie au^erorbentlii^c SSebcutung, welche nun mit einem 5Jlate ben @otte§=

ireunben jür bie .ßird^e jugefd^rieben wirb, nur erflärt »erben, menn 2;. in ber

3ttJifd^enäeit bon biefer Seite t)er einen Sinflu^ erfahren ^at, ber tüeit über ben

l)inau§ragte , toelc^en ein g)einri(i) bon 9iörblingen, eine 5Jlargaret^e ©bner, ein

3Jlcrfmin unb anbcre ung befannte ^Jerfönlid^feiten auf i^n l^ätten ausüben

fönnen, Dieje flanben alle tief unter 2. Sagegen tritt un§ in ben ©d^riften

bei @otte§freunbeg bom Dberlanbe eine 5perfönU(^feit entgegen , bie \iä) toeit

über bie übrigen ®otte§freunbe ert)ebt, unb auf bie allein bie SBebeutung, meldte

Z. ben ©otteSfreunben in ben oben angefül^rten unb äa^lreid)en anberen g(eid^=

artigen ©teilen beimißt, äuiüdgefü^rt toerben fann. Stud) natf) einer anbern

©eite l^in ift biefer @influ| bc§ ®otte§freunbeS bom Dberlanbe n)a^rnel)mbar.

68 ftnb bie brof)enben göttlid^en ©trafgerict)te über bie dl^riften^eit , meiere in

ben ^Prebigten ber legten ^eriobc 2;auter'ö eine fo ^erborragenbe ©teüe ein=

nel)men. 9lid§t ba§ ift e§, ba§ fie überhaupt ^äuftg ern)äl)nt merben, fonbern

bie 2Irt n)ie eS gefd)ie!^t. Unter ben ©c^riften be§ ©ottcÄfreunbeS finbet ftdi

ein ©enbfd^reiben an bie 6{)riftenfteit au§ bem Slnfang be§ Sat)re§ 1357
,

ju

locld^em ber SSerfaffer junöi^ft bur(^ ba§ furd^tbare (Srbbeben , burc^ toeld^cS

33afet jum großen 2:§eil jerftört tourbe, unb burd^ eine „Offenbarung", toeld^e

t:^m in ber S^riftnac^t be§ ^al^reS 1356 ju t^eil geworben mar, beranla^t

toorben ift. SBergleid^en wir bie Steu^crungen Stauler'g in ben ^rebigten beS

Sa^reg 1357 über bie ju erwartenben großen ©erid^te mit bem, roa^ ba§ ©enb=

fc^reibcn über biefelben fagt, fo fann a. 33. jene 5prebigt (^^r. 81), weld^e un=

äWcifelf)aft bem 3iat)te 1357 angehört unb bon einer ben ®otte§freunben „für3=

lid^" geworbenen Offenbarung fprid£|t, unb baö roai l^ier über biefe plagen

felbft, über i§r unmittelbares Seborfte^ien unb bie baburd^ beranla^te ^Dta^nung,

jtd^ an bie @otte§freunbe an^ufd^lie^en
, gefagt ift, nur eine Sejugnaiime auf

jeneg ©enbfd^reiben beS ©ottesfreunbeg fein, ©ie ift ein SeWeiS, ba^ X., wenn

er bon ben ßJotteSfreunben rebet, weld^c er als bie ©äulen ber 6f)riften:§eit unD

bet ßird^e bejeid^net, feine anberen meine, aU fic il^m in ber ^ßcrfon beS @otte§=

freunbeg bom Oberlanb unb feinen ©d^riften entgegengetreten finb. 9tud§ X.

fetbfi l^at fid^ um biefelbe ^eit in äl^nlii^er Söeife wie ber ©otteSfreunb in

einem eigenen 3Jla^nf(^reiben an bie Ö^riftenl^eit geWenbet. S)er S5erfatt ber

©itten, bie Sluftöfung ber flöfterlid^en 3ud^t, ba§ Ueber^anbnc^^men ber Seigren

ber SBrüber beS freien (SeifieS , bie SSebrängniffe , benen fid^ bie ©otteSfreunbe

unb X. felbft butd£) ben 2lrgWo"^n firctilid^er Eiferer ausgefegt fallen, fonnten

einem um baS Söol^I ber Si^riftenl^eit fo unabläffig beforgten «Dtanne wie X.

nur ftetS erneuter Slnlafe fein, feinen Su'^ö'^e^"^ ben Sßeg ber Umfel^r au8 ber

SQßelt unb if)ren SScrirrungen unb ber ©infel^r in bie ©titte beS inneren .g)citigt^umi,

ba i>a§, ewige Söort 5U ber ©eele rebet, mit l^eiligem grnfte aber auc^ mit

ber il^m eignenben Siebe immer wieber an§ ^erj ju fegen. S)a§ SSIatt eine!

rigorofen ^ritiferS über XauUx'^ SBer'^alten in beffen legten geiten fü^rt fec^i

Urfadf)en an, um beren Witten er nod£) fed§§ Sage nad^ feinem Sobe im gfeg=

fcuer ^be büfeen muffen, ©ic finb ebenfo biete ^eugniffe bafür, bafe X. bon
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bem ©elfte einer fatyd^en ©efe^lid^feit jtrf) frei gemad^t fjottc, tute fold^cS auä)

feine ^rebigten jur ©enüge befunben.

X. ftorb ju ©ttafeburg, tool^in et bon Äötn toieber jutücEgefel^rt xoax. €)h

biefe UMUtjX tüngere ober fürjere 3eit Oor feinem Xobe ftattfanb, ift unbefannt.

2l(§ i'^n l^ier bie Ä?ranft)eit befiel , bie nad^ fünf 5Jtonaten mit feinem Slobe

cnbete, fanbte er, bie DU^e feineS 5lb|c^icb§ al^nenb, nad^ bem ^^reunbe, ber

einen |o entfdieibenben (Jtnftu^ auf fein ßeben geübt l^atte. Sr übergab il^m

bie Sluijeic^nungen , tceltfie er fid^ l^ierüber gemad)t |attc unb bat i^n ein

SBüd^tein barau§ ju machen, bot^ feinen 9lomen ju berjd^toeigen unb bafür

3u forgen, bafe niemanb mcrfc, ba^ er c§ fei, bem ®ott fold^e ®nabe ertoiefcn

I)abc. S)er @otte§frcunb bat nur, bie 5prcbigten beifügen ju bürfen, bie er auS

bc3 5Hetfter§ 5Hunbe aufgezeichnet t)otte. ©o ift ba§ oben befprod^enc 58u(^

öon bem ^Jleifter ber t)l. ©d^rift unb feiner S3e!e^rung entftanben. ®al ^a^x

feiner 33egegnung mit bem ©otteSfreunbe fotoie ber Umftänbe bei feinem Xobe

ftnb l^ier abftd^tlid^ geänbert, um bie 2lufmettfamfeit bon Z. abjulenfen. 6r

ftarb nic^t, tt»ie man nad^ btefer ©d^rift fd^lie^en mü^te, im °^. 1351 ober

1357, fonbern am 16. 3funi 1361, unb nid^t im ^lofter
,
fonbern im ®arten=

^ufe feiner ©d^toefter, raol^in er ftd^ ber befferen ^^ftege ttjegen "^atte bringen

laffen. 3lud£) biefen ^unft ^at i^m ber oben ermähnte ßiferer jum SJortourf

gemad^t.

2auler'§ ^Jlt)ftif l^ot bie fpeculatiben Sfbeen ©dE^art'g über @ott unb fein

33ert)ältni| jur äöelt jur ©runblage; aber er bemegt fid^ nid^t mie fein 5Jleifter

mit SSorliebe auf fenen ft)ecutatiöen ^ö^en, fonbern berührt bie ba'^inge'^enben

fragen nur fo toeit, al§ fie boju bienen, feine ßet)re üom ©eetengrunbe, al§ ber

©tätte, tDo bie Sßereinigung be§ ^enfd£)en mit @ott fid£| öoßjie'^t, in§ ßid^t ju

fe^en. %. unterfd£)eibet im ^Jlenfc^en ben gefd^affenen unb ben ungefc^affencn

®runb feines SöefenS ober ba8 gefdt)affene unb ungefdt)affene SSilb. S)a§ gefd^öpf=

Udjt göttlid£)e Silb liegt i^m nid^t mit Sluguftin in ben brei '^öljcren Gräften ber

©eele, ^ßernunft, Söitte unb ©ebäditni^, ober mit Stomas 3Iquin in ber Xl^ätigleit

biefer ,$?rätte, fonbern in bem 2Befen be§ ^!)tenfdt)en, auS tt)eldt)em bie genannten unb alle

übrigen Gräfte be§ ^JlenfdEien l^eröotge'^en unb in toeld^em fie alle in ungefd^iebenet

ßin'^eit rul^en. @8 ift bie gefd^öpflid^e unb äugteict) fdE)ö^ferifd§e 2^bee be§ ^Renfc^cn,

bie im ©emüf^e aU ber Sin'^eit aller Gräfte ru^t, unb bie er audE) al8 ben „^^unfen"

bejeid^net. S)iefe§ gefd^affene S3ilb be§ ^tenfd^en ift e§, in weld^em @ott felbft

nad^ SBcfen unb ^erfonen jebem 5Jtenfd£)en o'^ne Unterfd&ieb einmo'^nt al§ ba§

unerfdtiaffene S3ilb feiner felbft, unb eS ift baS 3^^^^ ^^^ göttlid^en ^eilSgebanfen,

ben burd) bie ©ünbe gefned^teten ÜJlenfd^en frei ju mad^en, bomit er mit aUcn

feinen Gräften junäd^ft feinem erfdt)affenen Silbe ttjieber gtetd£)artig werbe, um
bann öon bem biefem Sßilbe immanenten einigen SBilbe überformt ju merben,

b. i. in ben etoigen ^roce^ ber göttUd^en ©elbftoffenbarung "^ineingcjogen unb

bergottet p toerben, bamit fo ©ott in il^m feinen ©ol^n ebenfo gebäre, wie er

i'^n etoiglid^ in fici) felbft gebiert unb fo ber 3Jlcnfd^ burd) bie ©nabe »erbe,

tt)a§ e^riftuS bon Statur ift, ein ^inb ©otte§.

2öie fommt nun aber ber 'D3^enfd^ junöd^ft tt)ieber ju fid§ felbft, b. i. 5ur

Harmonie mit feinem gefdt)affenen ©tunbe, fo ba^ er bon bem ewigen ©runbe

in il^m, bon ©ott felbft überformt werben unb ©otteS ©eburt in i'^m gefd^el^en

!ann? 33on fid^ felbft fann er bog nid^t, benn bie ©ünbe, ber (Eigenwille, l^at

ben 5)Unf(^en mit allen feinen .Gräften böüig gefnedE)tet, fo ba^ jwifd^en i:^m

unb feinem eigenen Silbe eine für if)n unübetfteiglid^e .fluft befielt. S)ie ©ünbe
Befd^lie^t ben ^enfd^en unter ben SSann be§ göttlidljen 3oine§. 3lber biefen

S3ann l)at 6'^riftuS am S'^arfreitag gebrodt)en. 2)urd^ ba§ 33lut beS menfd^=

geworbenen ©otteSfol^neg ift bie ©c^ulb ber ^Jlenfdöl^eit gefü^nt.



2)ic 5Jlenyrf)en bie|er (5tif)ne tt)eit^aftig ^u madjtn, gef)t nun @ott quo unb
furf)t jie 3U \id) ju ^ie^en. SDieä tt)ut ei butd) bie ®nabe, bie betn ÜJtenfc^en

ba§ äöoEen unb 3)oE6tingen gibt. S)en Sßiüen beö ^Utenjd)eu ju bejteien, ift

j(^on bie bortauienbe ©nabe toitfjam. @ott toittt auf ben ^JJlenfi^en ein butd^

ba§ S3tlb im @emütt)e, burd) bicfe natürürf)e Offenbarung ©ottes in unö, bie

fi(f) in SSernunit unb ©etDifjen teflectirt unb fpäter, »enn baö äußere 2öoxt oon
betn ^eit in ßl^tiftus an it)n getaugt, bem testeten 3eu9nife gibt, baß es

SBal^tleit fei. Z. i)ält bajür, bafe butd^ biefe ©inwirfuug beä göttlichen SBilbcö

einjetne fromme .Reiben |d()on 6i8 aur @rfenntni^ beä breieinigen ©ottes gelangt

feien, ^ber ba§ äußere SBort mufe ju alXen öorbereitenben ®naben,^ügeu

!^inäu!ommen, toenn toir S^riftum ftnben fotten. S)er unö aiet)enben 6nabe gegen=

über fönnen tt)ir tt)enig[ten§ ba§ ttjun, ba^ toir unS ^ie^en laffen. @ott mac^t

ben 5Jlenfci)en nid^t „rechtfertig", o^ne feinen freien SBiüen. @r mac^t it)n auerft

fä^ig, äu Wirten, auf ba| er i^n ^ernadt) le^rc, fetbft ^u wirfen.

2ßo nun ber ^enfct) fict) alfo bereiten läffet, ba ergreift er bie erlöfenbe,

fünbenbergebenbe @nabe, bie ®ott befd^Ioffen f)ot in ber ^aft feineS äöorteö.

Sluc^ bei ben Sacramenten ift eö bie .^raft feines äßorteö, in n)e((^em bie @nabe
befcf)Ioffen liegt. 2)a§ 58(ut S^rifti fann aber nur bie reinigen, xoeldjt bereit

finb, öon ber Söelt, b. i. 3mem, toag nid^t (Sott ift, fic^ abjufetiren unb fic^

bem lauteren ®ut, ba§ ®ott ift, päuEe'^ren. S)a§ erftere ift bie 5Bu^e, baä

le^tere ber ©taube, burd^ welchen ber 5Renfd^ mit einem ganzen SSertrouen in

©Ott berfinft. Unb menn nun ber ^enfc^ ni(i)t auf feine Söierfe feine Jpoffnung

fe^t, fonbern allein ber 9}erf)ei|ung ©otte§ glaubt, fo l^ält if)m ©ott mai)r^aftig,

mag er in ber 2lbfoIution i^m jufagt, unb in biefer ©id^ertjeit beg SSertrauenS

fommt ber 3Jienfd^ äum ^nei^en unb äur dtut^t feineS ©ewiffenS. Unb biefe

SSergebung fäüt äufammen mit ber gux'ed^nung be8 Serbienfteg 6f)rifti. „©ef)et

ein", ruft er feinen gu^örern äu, „burct) bie fiebere '^Pforte in baS etoige ßeben;

opfert fein unfc^ulbige§ fieiben für euer üerfd)ulbeteg Seiben bem l^immlifc^en

Sßater, feine unfc^ulbigen ©ebanfen für euere fc^ulbigen, unb alfo alleg fein

Sli^un"; unb anjar rechtfertigt ber bußfertige ©taube nid^t, fofern er felbft „eine

creatürtid§e SBilbung", b. i. eine menfd^lid^e fieiftung, ift, „benn toie oiel bu ßeib

unb 9ieue um beinen eigenen ©d^aben l^aft, baS gibt nod^ ertoirbt bir feine

©nabe. S)ie Söürbigfeit fommt ja nimmer öon menfc^lid^en äßerfen unb SSer=

bienen, fonbern bon lauter ©nabe unb SSerbienft unfere§ ^errn SJefu ß^rifti unb

[ließt jumal bon ©ott an ung".

S)iefer bußfertige ©taube, ber bie S5armt)eräigfeit ©otteä in 6t)rifto erfäl^rt,

entäünbet bann in ber (Seele bie ^Jtamme ber Siebe, bie ft(^ mit SDanfbarfeit ju

©ott toenbet unb i^m etoig bienen toiH. S)ie ©röße ber weiteren ©naben=

mitt^eilungen ©otte§ aber ift bebingt burct) bie größere ober geringere ülein^eit

beg ©runbeS, b. i. be§ ©emütl^eS, in ben fidl) ©ott ergießen foH. SGßenn bie

ßuft lauter unb rein ift, fo muß fid^ bie 6onne ergießen unb mag fid^ nid^t

entl^alten. Unb ©ott ift bereit, fic^ un§ in ber pd^ften SBeife äu geben; benn

mir finb äu unmäßig großen Singen gefd^offen unb gelaben.

Jpier wirb nun äu tel|r:^after S3erauf(^aulid^ung be§ SöegeS äur :^örf)ften

33ottfommen^eit bie 2;. fel)r geläufige Sluffaffung bon ber 2)reit:^eilung beS

5Jlenfd^en in ben auäWenbigen, tl^ierifdl)en, finnli(^en, in ben inwenbigen, Der=

nünftigen 2Renfd^en unb in ben oberften S^eit ber ©eele, boä ©emütl^, Der=

wenbet. äöie wir fallen, ift ba§ @emüt:§ ber ^Mtn]ä) in feiner ©in^eit bie

OueEe, ber fubftanaielle ©inl^eitSgrunb , in weld^em ba§ Sitb, bie ^bee be§

gjhnfd^en, ber gunfe, fd^öpferifd^ wirtfam ift, fo baß au§ bem ©emütl^e aÜe

Gräfte beä ^Jienfd^en fließen unb ber ^enfd^ eben baS wirb, ma^ er feiner ^tet

naä) fein foH. S)a gilt e§ nun, junäd^ft unfer finnlid^eS ßeben nad^ (4l)rifti



462 fauler.

3}orBilb unter ba§ ®efe^ ber ©elftftüerteugnung unb Siebe 3U jielten unb bann
weiter bat)in fortjujc^reiten, ba§ toir baffclbe aurf) mit unferem inroenbigen, t)er=

nünitigen ^Henjc^en tl^un, um bann Don f)ier au§ un§ nod§ l^bl^er ju einem

„unbilblid^en äöanbel" ju erl^eben, inbcm n)ir auf alle SSilber unb {formen, auy

aüeä eigene Renten unb SSoIIen unb felbft auf bie ßuft an ben göttlid)en

Sröftungen öerjiditen (nid^t in benfelben mit (Genügen ru^en), fonbcrn fterbenb

in unjer 5(lic^t§ finfen unb ]o bem innern geschaffenen SSilbe gleichförmig »erben.

SSon biefem Sterben fagt %. : „<Boü ber ^enfdf) in 2Ba'^r|cit mit ®ott einä

werben, fo muffen aüe .fi'räfte auc^ be§ inroenbigen lötenfc^en fterben unb fd^meigen.

®er aöiHe mu| fetbft beg ©uten unb alleS äöißenä entbilbet unb wittentol

werben; ber 23erftanb ober bie SSernunft be§ SrfennenS ber SCßat)rt)eit , baä @e=

bäctitni^ unb aÜe J!?räfte i^xe% eigenen SSorwurfg ober ©egentourfS (Objectg)".

„@§ ift ein l^arter 2;ob, wenn aüe Siebter erlofd^en finb unb ber reinen (ber auf

il^re blo^e 2Befen!^eit jurücEgefunfenen) (Seele wunberbar öiele Sid^ter einteud^ten

in il^re Gräfte, wenn fie aber auct) aüen biefen ßid^tern unb luftlid^en emt)finb=

lid^en @aben fterben mu§, weit fie nod) nid£)t (Sott aHein finb. @§ ift baä

atte§ nod^ ein 2:i^eit unb nidit ba§ ©ine". SBo fold^e äu^erfte „S5ernid)tigung"

unb $afftöität ift, ba fann fic^ nun ®ott in ^öd^fter SSeife geben.

Slber wie ber 2öeg bei ©ntwerbenS ein attmä^lid^er ift, in bemfelben ^aa^e
ift e§ aud§ ber bei neuen öebeni. ®aS aui bem ©tauben entfprungene Seben

ift ein ßeben in ber Siebe. S)er ^enfdt) ift für bie Siebe gefd^affen. Sie ift bai

feinem SSefen ju ©runbe liegenbc ©efe^. S)ai SGßefen ber Siebe ift bie ööttige

(Intäufeerung unb |)ingabe an ben ©eliebten, an ©ott. Sie ift l^erüorgerufen

burd^ bai @inleudf)ten bei ©eliebten, fie ift ein ©rgriffenfein öon ber Siebe ©otteS,

tai nur in ber üöttigen Selbft^^ingabe an ben ©eliebten Slu'^e finbet. S)ie wal^re

Siebe ift bie intereffelofe Siebe, bie ©ott liebt, nid^t um ©lorie, (i^re unb So^n
äu überfommen, fonbern lebiglic^ um ©ottei wiÜen. S)ie Siebe ift Anfang,
^Ulittel unb dnbe atter S^ugenb. Stugenb ift bie bleibenbe fittlid^e 9ttd^tung ber

Jiräfte, bie burd^ Uebung erlangt wirb, „^üs^t erwarte, ba| bir ©ott bie

2ugenben eingieße o!^ne bie Slrbeit". S)urd) bie Selbftöerleugnung in allen

Gräften öerliert bann bie Sugenb il^ren Flamen unb ift äöefcn geworben, b. ^.

bie einzelnen Xugenben fommen bann bem ^enfctjen ati fold^e nid^t mef)r jum
Sewu^tfein, fie finb i^m äur anbern 9latur, bie Sugenben jur Jugenb über=

l^aupt unb biefc jur wefenttid^en Ütid^tung unb 23etl^ätigung feinei Sebeni ge=

worben. 29ei folc^er 2luffaffung fann ei benn audl) nidt)t befremben, Wenn %.

ben üerfdliiebenen 5Jtönd^iregeln unb formen für ein l^eiligei Seben nur einen

geringen Söertl^ beilegt. Si erfd^eint i'^m Döttig einerlei, in weld^em Staube
ober ^Berufe man [teilet, ob geiftlidt) ober weltlid^, 'iDlönd^ ober nid^t: in aEen
Söerfen gilt ei, auf bai SGßerf ati 2Ber! ju üer3idE)tcn ober öielmel^r in jebem,

aud^ bem nieberften unb gewö^ntidt)ften, nur (Sin äöerf ju Wirten, fid^ in oölliger

Selbftöerteugnung an ben äöilten ©ottei Ijinjugeben. So fü'^rt %., ber ©runb=
rid^tung ber ^]Jtt)ftiE gemä§, bai bejiel^ungilofe ^^lebeneinanber in ben fd^olaftif(^en

Sugenbftiftemen unb bie äu^erlid^e äöertl^meffung ber einjelnen 2;ugenbwerfe in

eine lebeniöotte @int)eit äurücf. S)abei bleiben für %. S3u|e unb ©laube überall

bie ©runbbcbingungen für bie Steinigung unb .^eiligung bei menfd^lid^en Sebeni

unb für feinen Dtüctflu^ in bai göttlid^e Seben.

2Benn nun ber SJtenfdf) feinem gefd^affenen ©runbe gleid^artig geworben, mit

feinem Snnigften fid^ einträgt ober einfct)milät in (5)ottei ^fnnigftei, fo Wirb er

ba wiebergebilbet unb erneut. 2)enn „ber ^Ibgrunb, ber gefd^affen ift, fül^rt in

ben ungefi^affenen 3lbgrunb, unb bie jwei Slbgrünbe werben ein einigei @ini,

ein lauterei götttid^ei 2öefen". Unb wie ber 35ater aui bem SBefen öon @wig=
feit ]§er ben Sof)n gebiert, fo gebiert et nun in bem gefd^affcnen SQßefen bei
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^Jlcn^d^en, bal mit bem gbttüdien Söefen geeint ift, gteicfiiang bcn <5o^n, basi

ctoige Söoit. 2)enn „roie ber 8o^n aul bem SlJatei geboren mtrb unb »ieber

in ben SSatet fliegt, atfo roirb biefer ^enfd) in bem (3of)n öon bem 5ßater ge=

boren unb fliegt wieber in bcn Satcr mit bem ©ot)n unb toirb eins mit it)m,

unb ba gie|t fid) ber ^eilige ©eift in einer unau§|prec^üd)en 2iebe unb iiuft auö
unb burd^gie^t unb burctiflie^t ben @runb in bem ^lenjd^en mit feinen minnig=

lid^en ©aben". 2)ieje @eburt ©otteS in bet ©eele fäUt nid)t immer in unjere

fömpjtnbung. äöol aber !ann man an ben äöirfungen roa^rnet)men , ob fic ge=

fc^efjen |ci. S)enn toie ber 33ü^ alle§, xoa^ er berü'^rt, ju fid) fet)tt, fo finb

bann alle unjere ©ebanfen auf @ott gerirf)tet, furf)en unb meinen nur i^n in

aücn S)ingcn. Söirb auc^ ber SBIidf in biefen inneren @runb unb in feine innere

^errlid^feit bem 6,l§riften nid^t immer aufgetfian; fo fönnen bod^ bei fortgefe^tem

©treben nad£) Heiligung „bie @ott öcrmittelnben 23ilber unb 33orftettungen fo

bünne gleid^fam »erben , bafe man bie göttlid^en ©onnenftra^Ien unb ßinblidfe

gar na'f)e ^at o^nc Unterlaß
, fo na^e unb fc^neü , üU man fii^ mit S5ernunft

unb @rnft iiinjufc^ren mag". Slber nur toenige erreid^en f)ienieben bie l^öd^fte

©tufe, ba i{)nen ein SSlidE ber oberften Ueberformung toirb. Söon ber ©eburt

@otte§ aber in ber ©eele toirb ber Wenfd^ an ©naben fo reid^, „^a^ üon biefem

9tci(^t!^um alle nieberften, oberften unb mittclften Gräfte geftärft toerben, unb
toer nur oft einfel^rte in feinen inmenbigen ©runb unb ba !^eimlid£) toäre, bem
toürbe mand^er eble SSlidE in ben inttjenbigen @runb, tt)o i^m üiel ftarcr unb

offenbarer toirb, toaS @ott ift, benn feinen 2lugen bie materlidf)e ©onne".

^an l)at 2^auler'§ Se'^re bon bem unerfd^affenen ©runbc, ber im ^fnnerften

aÖer ^enfd^en liegt unb ber ®ott felbft ift nad£) Söefen unb Dlatur, im pan=

t^eifttfdt)en ©inne tjerftanben, al§ ibentificire er ben ^JJlenfd^en in bem, toaä feinen

SBegriff auSmad^t, mit ®ott felbft. 3lber mit Unrecf)t. 2)enn biefer unerfd^affene

®runb ift bem 5)tenfd^en tool immanent, fättt aber nid^t mit bem ;S<^ beS

^Jlenfd^en jufammen, fonbern ift i'^m nur jugeotbnet, unb öon bem freien @nt=

fdltuffe be§ ^Renfd^en ^ängt e§ ab, ob er fic^ t)on bemfetben beftimmen unb 3u=

le^t überformen laffen toill. S)ie ^Jtid^tibentitöt beffelben mit bem Söefen unb

^Begriff be§ ^enfdt)en ergibt ftd^ fd^on barau§, ba^ für bie be^arrüd^ 2Biber=

ftrebenben im legten ©erid^te bie ©d^etbung beffelben öon ber menfd^Ud^en ©eele

ftattftnben toirb, toorin bann eben beffen etoige $ein befte'^t. 91u(^ bamit, t>a%

%. äutoeilen in einer 2Beife öon bem ßinStoerben ber fjrommen mit @ott fpridit,

bie atte ©renje autelt aufju^eben fd^eint, ift er fern baöon, pantl^eiftifdt) (e'^ren

3U tootten. Senn toenn er öon bem 6in§toerben be8 gefcf)affenen ©runbeS mit

bem ungefdfiaffenen fagt, ba^ bie jtoei 3lbgrünbe ein einiges 6inä toerben, ein

lauteres, göttlid^eS SBefen, ba fid^ ber ©eift in bem ©eift ©ottel öerloren ^ahe,

in bem grunblofen 5Jleer ertrunlen fei, unb ö^nlid^ anbertoärti: fo öerftel^t er

ba§ bod^ nid^t aU ööttige ?lbforption, fonbern immer mit bem SSorbel^alte, ba§

ber gef(^affene ©runb „babei feine ©efd^affenl^eit in ber Söefenttid^feit bel^alte

unb aud) in ber ^Bereinigung" (^r. 119). ^ci^ner tottt 2;. bie „SBernid^tigung"

beS ^lenfd^en gegenüber ber ©ottl^eit nur als einen jEob angefe^en toiffen, bem

eine 2öiebererftel)ung beä neuen 2Jlenfd^en mit Sr^öt)ung aÜer feiner Gräfte folgen

fott. ©Ieid)tool ift ber ©egenfa^, in toeldt)en %. bie gefd^öpfUc^e gorm beS

SenfenS, SöottenS unb ©mp^nbenS gegen baS ©öttlirfie ftettt, atoeifelloS ein ju

f(^roffer unb auSfd^üeBenber , fo bafe bann aud^ bie 3öiebergeburt auS ber 9}er=

nid^tigung unb bem Sobe für ben 9Jtenfd6en als fold^en 3U toenig übrig ju laffen

fd^eint; benn eS erfcfieint bann aüäufe'^r, toaS ber neue 3Jtenfd^ t^ut, ni(|t fotool

als beffen eigenes SDenfen, äBoüen unb Sl^un, als öielmel^r als baS nur in ben

menf(^lid^en formen fidt) öoöäicl^enbe götttidtie 2:^un. „5luS ber Sleufeerlid^feit

unb Veräußerung in bie ^innerlii^feit, öon ber SBiell^cit in bie ©in'^eit, öon bcn
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Jugenben an] bic Jugcnb, an] bie Siebe unb beien Söutäel, auf ben bußfertigen

0)(auben , ber im Untergang atteä 6igentoiIIen§, 2)enfens unb Jfjunö mit fteter

^uöerfic^t fic^ an ba§ im äußeren Söort fic^ barbietenbe Erbarmen @ottc8 t)in=

gibt unb fic^ in ß^rifto meiter leiten läßt ju bem inneren Sßort", bem unge=

fd^affenen ©runbe, in »elc^em aud^ mir ju ©ö^nen @otte§ auS ©naben geboren

merben — ba§ ift ber SGßeg, ben unS 2. in feinen 5ßrebigten iütjrt. @§ ift ein

reformatorifc^er ©eift, ber üon feinem ^^Jrebigtftut)! au§ burc^ bie .ßird^e me^t,

ber öon fatf(i)er ©efe^Iid^feit burd^ Sßertrauen allein auf bie @nabe ju etiangelifd^er

grei^eit unb ^um {yrieben führen mitt.

SCßenn G^riftine 6bner öon il^m fagt, er l^abe mit feiner feurigen ^unge bie

@rbc ongejünbet, fo ift ba§ nur bann, aber bann audf) im öoUften Sinne maf)r,

menn man fic^ I. nid^t al§ einen ^^rebiger öon feuriger, mit fid^ fortreißenber,

burc^ @eifte§b(i^e jünbenber SBerebfamfeit benft, fonbern al8 einen ^^rebiger, ber

mit ber rul^igen "flamme ber lauterften ßiebe, bie in feinem eigenen ^er^en

brennt, audt) bie ^erjen ber ^u^örer ju ermärmen unb ju entjünben töeiß. 2;a§

ift e§, morin cor attem bie Äroft ber Xauter'fc^en SBerebfamfeit liegt. Slber ^u

biefer 3)tadE)t, tt)el(^e ber ^ßrebigt Stauler ö fein ^oijex, mit liebeöolter Milbe ge=

paavter örnft öerleil^t, tritt al§ äWeiteS ^Jloment bie ßin^eit unb @efd^loffent)eit

beä ©ebanfenfreifeS, in toelc^em er fidf) bemegt, eines ©ebanfenfreife^, ber bie

2;ieien ber menfd)licf)cn Seele mit il)ren innerften Biegungen unb 33ebürfniffen

unb bie §öd§ften ^i^agen be§ @eifte§ jugteidl) umfaßt unb 3ufammenfrf)ließt, unb

enblic^ feine ^eröorragenbe ^Jirebigergobe, bie fid^ an ba§ ^offunö^'^^^niögen ber

3ut)örer anjufd^ließen unb burd^ J?larf)eit, ßebl^aftiglcit ber 5(nfc^auung, f(^lagenbe

^raft be§ 2lusbrucl§ unb öolf^f^ümlidlie Ütebcmeife ba§ C^r ber ^ul^cirer ju feffeln

toeiß. So ift e§ begreiflich , baß Sauler'i ^prebigten nid^t nur in unjäliligen

Slbfd^riften in ben beiben legten ;3at)rt)unbertcn beö 2Jiittelalter§ öerbreitet, fonbern

aud^ big auf bie neuere ^^it mieberbolt gebrucEt unb in frembc Sprad^en über=

fe^t morben finb. 2fn ber fat^olifd^en ^irdtje fe^te fid^ bie S3erfd^ieben!^eit be§

Urtl^eilö, bem Z. fd^on bei feinen Seb^eiten unterlag, aud^ ft)äter nodl) fort.

9öä^renb 'if^n (5c£ al§ i^äretifer öerbädf)tigte
,

fud^te ber SSenebictiner 3Jlofiu8

gegen il^n feine 9ied§tgläubigfeit ^u öert^^eibigen unb nod^ immer mirb %. öon

ben greunben ber m^ftif^en 3flidötung in ber fat^olifdt)en Bixä)t ^o^e S3erel)rung

gejollt; in ber proteftantifd^en .^irdt)e t)at £utl)er'§ rü^menbeS Urttjeil über Z.

if)m tt)eitl)in Eingang öerfd£)afft ;
f^lacinä fe^te i^n um feiner Dted^tfertigungsle^re

toillen in feinem Catalogus testiura veritatis unter bie ^^UQ^^ ber SBa'^r^eit

öor ber Sfteformation. 3ol)ann 2lrnb unb nad^^er Spener t)aben ben 2lu§gaben

feiner ^t^rebigten i!^r empfel^lenbeS 23ormort öorauggefcf)idt.

S)ie ißrebigten Jauler'ö mürben jum erften Mal in Seipjig gebrudft:

„Sermon be§ groß gelarten in gnaben erlauditen boctoriS ^. Saniert, prebiger

orbeng ic." (1498, 2 "). Unter ben näd^ftfolgenben älteren 2)rud£en l^aben nur

bie beiben unter fid^ gleid^lautenben Safeter SluSgaben öon 1521 unb 1522, 2^,

foroie bie -Kölner ^u§gabe öon '^^eter ö. 9it)mmegen, 1543, 2", befonberen 2öertf).

S)ie erfteren geben jmar nur ben Seip^iger Xejt in ettoag öetfüräter ©eftalt

toicber; aber fie bringen außer einer ^Injo^t ^prebigten anberer 3Jlt)ftifer, nament»

li(fl ©df^art'g, aud^ noi^ öerf(i)iebene ^^nbigten auS Jauler'ä früherer 3eit, unb

bie .Kölner Sluggabe benu^t außer bem SSafeler 3)rudt anbere ^anbfc^riftliclie

Duetten, al8 fie bem ßeipjiger 2;ejt ju ©runbc liegen. Suriug t)at bie Kölner

2lu§gabe inä ßateinifd^e überfe^t ober öielmel^r parapl^rafirt , .ßöln 1548, 2°,

unb biefe Ueberfe^ung liegt bann mieber ben Ueberfe^ungen in§ gi^anäöfifd^e,

Spanifd^e unb ^tatienifd^e ,
ja felbft ber öon Spener beöortoorteten beutfd^en

3lu8gabe öon 1703 ju @runbe. (Sin äJer^ieid^niß ber öerfi^iebenen 2)rucle unb

Ucberfe^ungen ftnbet ftd^ in ber ginleitung ju ber Sluggabe, meldte 1826 ju

granffurt a. M. erfd^ien. ©ine 2. 2luflagc biefer 2lu§gabe mit Sßeglaffung jene*
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ajeraeid^niffeö i[t öon 3f. .^amberger beforgt teotben, 1864, 3 Z^tiU, in toelcfiet

ber Jejt bei: etften hüxd) 33enu^ung einer 6opte ber älteften ©trafeburger ^anb--

fd^riften toejentlid^ öerbeffert ift. Sßon tninberem 2ßettt)e ift bie 3tuögabe tion

©unlje u. Siefent^al, SBetl. 1841, 3 %i)U. ZauUx'i Senbjc^reiben an bie

6^ttftent)eit ö. S- 1356 finbet fid) bei ^funbt, Les amis de Dieu p. 403 ff.

S)q§ aSudC) ö. b. Sefel^rung be8 gjleiftetä ift nacfi ber Sopie einer ©traßb. |)anbfci^r.

ö. 3. 1389 u. b. 2.: ^ifoIauS ö. SSafet, SBetit^t öon ber »efefirung 2au(er'8,

l^erauägeg. ö. 6. ©rfimibt, ©tra^b. 1875. 2)ie Kölner 3luögabe ö. 1543 ent=

ptt no(^ ©enbbriefc u. ©ebic^te SLauter'S; öon ben erfteren finb nur loenige,

öon ben te^teren tool feinä öon i^m. gälfdilirf) ^ugefcfirieben wirb %. ferner

baS 33uc^ öon ber 9la(f)ioIge beS armen Seben§ ^fefu, Don P. 2;enif(e mit bem
9lQ(^tt)eiS feiner Uned^tf)cit u. b. %. : S)aä 58ud) ö. geiftt. Slrmut^ herausgegeben,

5Ulünd)en 1877. Slud^ bie ö. SuriuS l^erauSgegebenen Exercitia super vita et

passione Jesu Christi u. bie Divinae institutionts, aud^ u. b. 2;. Medulla animae,

Tüfiren nid^l öon %. {)er. ße^tcre finb eine ^uifln^nienfteüung öon ©tücfen öer=

f(^iebener ^^ftifer. 6ine fritifdEie 2(u§gabe ber Sauterprebigten auf ©runblagc

ber ätteften |)anbfd)rtften fel^lt nod^ ^ur Seit.

(&(i)tiften über %. : 2lu§ ber ätteten Sitteratur über 2^. f)eben mir I)ier

bie 3lrtitet in Quötif et Echard, Scriptores ord. praedicatorum T. I, Lut.

Par. 1719 u. P. Bayle, Dictionnaire bist, et erit. T. IV, ferner Oberlin'g

©(^rift De Tauleri dictione vernacula et mystica, Arg. 1786 f)eröor. 2)ie

SBa^n äu ben neueren 2;auIerforfc^ungen brad^ 6. S(i)mibt mit feiner '33lono=

grap^ic: ^of). Jauler öon ©traPurg, |)amb. 1841. S5gl. auct) beffen -itrtifel

über 2. in ber 1. Slufl. öon .^er^og^S 9teatenct)f(ot)äbie. Söeiter getiören !^ie^er:

Senifte, jEauter'g S3efel)rung in: Duetten u. gorfcJ). pr (Sprad^= u. Sultur»

gefd^. XXXVI, ©trop. 1879; Jundt, Les arais de Dieu au 14. siöcle,

Par. 1879 unb 2)enifle'g 2lntihiti£ gegen ^unbt, 3Jtünfter 1879. S)ann

S)enifle'8 2lb^anblung : 2)ie 2)i(f)tungcn be§ ©ottcSfreunbeg ö. Cberlanb U^xo.

bie Sichtungen 91. gjterftotn'ß in : geitfc^r. f. b. 2IItert^. ?leue golge Sb. XII

u. XIII, 1880 u. 1881. Snblid^ be§ Unter^eii^neten 53orarbeiten p einer

@efd). b. beutfd^. 3«^ft. im 13. u. 14. ^a^rt). in 3eitf(^r. f. b. l^ift. J^eol.

1869, ©. 109 ff., bann beffen 2lrtitet über %. in ber 2. Sluflage öon ^eraog'g

üteatend^flopäbie u. ebenbeffelben &t\ä). b. beutfd^. ?Jtt)[tif im 5JlittetaIter,

III. S^eil, I. SSuc^, ßeipj. 1893.^ ^Jreger.

^auloto*. Jl^ecbor 2. öon giofentl^at, erfter gel^eimer §au§ar(|ioar

be§ ie^igen foifeti. unb fönigl. .^au§=, §of= unb ©taat§ar(i)iö§ in Söien; ge=

boren 1702 ju $rag, f 1779 in Söien. S3on feinen ^ugenbjatiren ift nichts

©id^creS befannt. 3m ^. 1722 trat er in ben öfterreid^ifc^en ©taatSbienft bei

ber bö'^mifc^en ^offauälei, too er im ^. 1735 ßoncipift, 1736 Slrc^iöar, 1738

erfter geheimer ^protocottift unb 1747 ©ecretär tourbe. 2II§ i^aifcrin 9Jlaria

2:^crefia bie .gjoffanälei oufl^ob unb an it)ve ©teile ba§ S)itectorium in publicis

et cameralibus at§ ßentralorgan ber politifc^en unb t^inaujöertoattung ber öfter=

xeid^ifd^en ßänber fe^te, tourbe auc^ 2;. in biefeö Sirectorium alä ©ecretär be=

rufen, ^m fetben ^ai)xt änberte fic^ feine biSl^erige amtlid§e S^ätigfeit. 33ei

bem SGßiener §ofe fül^tte man immltd) fc£)on öfters fc^mer^lidE) ben Slbgang eineS

5lrd^tö§, au§ toeld^em man 'bei Erörterungen ftaatSrecEittid^er {5'ragen bie nötl^igen

:t)iftorifd^=iuribi!dt)en 3lrgumente l^ätte fd^öpfen fönnen. S)iefer ^Rongel ma^tc

fidi^ bamalä um fo met)r fütjlbar, aU eS hei ben |)öfen f^i^anfreid^S unb ^Preufeen*

©ebraud^ toar, jebe ©taatSaction burd^ geleierte {)i[torif(^e S)ebuctionen in 3^orm

gebrurfter ^romemoriaS, 33rofdt)üren unb polemifc^er ©d^riften einzuleiten unb

äu begrünben. £iefc§ 33ebürfni^ fteigerte fid^ für ben öfterreid^ifc|en ^of ba=

«WBem. beutfdöe Stoflro^^ie. XXXVII. 30
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burdö, ba^ Waxia Zt)ext\xa in mand^e, loie aÜbefannt, ]üx bie 5Jtonard^ie lebens^

toid^tige (Streitfragen öerwicfelt würbe. S)er 9tuf nac^ ßinrid^tung eine§ SlrdfeiöS

n)äre üielleidit aud^ bieänml öer{)allt, ^ättc ni(f)t ber ^offanaler .fpaugtoi^ (fte^e

31. 2). 33. XI, 66) in £. eine berufene ^^erfon für baS ©ammeln ber 9lrd^iöalicn

öorgeferlagen. S)urd^ bai 2)ectet be8 1)irectorium§ Dorn 13. (September 1749
aufgeforbert, einen ^pian für bie 6inrid)tung be§ 3lrd^it)8 ju entwerfen, öerfa^te

%. einen fold^en. Sr aeigt, ba^ X. bie nöti)igen ©tgenfi^aften ju ber i^m ge=

fteöten 3lufgabe befa^: gnergie, umfaffenbe§ l)i|lorifd^eS äöiffen unb .^enntnife

ber ö[terrei(^ifd^en 3lr(j^iöe. Sei ber Slrbeit tourbe er öon ^toei ©ejtc^tSpunften

geleitet: ber eine, burc^ ben ^toed bei Slrd^iöl gegeben, l^ie^ il^n ^Jlaterialien

äu ben @eredE)tfanten ber öfterreid^ifd^en ^Jlonard^ie fammeln — unb er ^t barunter

boraugltueife bie S^ied^te unb Slnfprüd^e bei l)errfd^enben ßräfiaufel berftanbcn;

ber jtDeite ©efid^tlpunft, bag Sln'^äufen öon möglic^ft öiel ^ergoment=Urfunbcn,

tDurbe i^m gegeben burd^ bie übertoiegenbe 33ebeutung, toeld^e bamalS bie Ur=

funbe ben Slcten gegenüber befafe, eine ^^olge ber ba'^nbredtjenben 9lrbeiten ber

franjöfifdfien ^auriner. (So bereifte er in ben Qal^ren 1750—52 bie Strd^iöe

bon ^rag, SfnnIbrucC , ©raj unb 9tteberöfterreid£) unb brad£)te ungefäl^r 15 000
Urfunben nad£) Söien. 2)aburd^ würbe ber ®runbftein ju bem je^igen 6taat§=

arc^iD gelegt, ^m ^. 1753 tourbe bal 2lrc{)ib mit bem nöt^igen ^erfonal öer=

fe^en, unb %. würbe äum erften Slrd^idar unter ber ßeitung Sartenftein'l (fiel^c

ä. S). 33. II, 87) all S)irectorl ernannt. 58on anberweitigen 9(rbeiten, ^aupt=

fäd^Iid£) öon ber ^Vorbereitung bei 2cf)rmateriatl für ben ßronprinjen @rj'^erjog

3io|ef in Slnfprud^ genommen, überlief Sartenftein bie ©orge für ©inrit^tung

unb Crbnung bei ^Ircftiöl bem %. SDiejer wählte bie nötl^igen SocaUtöten aul,

legte eine gan^e Ütei'^e öon Stepertorien an unb öerjorgte bal Slrd^iö mit einer

^aulbibliot^ef; audt) fd^uf er eine Sammlung öon «Siegeln unb Siegelabgüffen.

2^m jd^Webte ein äl^nttdCiel 3f^eal bor, wie wir el l^eute öon einem 3lrc^iöe

l^aben : ein Sfnftitut, weld^el, mit allen .^ülflmitteln aulgevüftet, im (Staube ift,

auf alle t)iftorifd^en fragen eine crfd^öpfenbe ^Intwort ju geben. (Jr l^at alfo

beträd^tlid^ me^r angeftrebt, all i^m bie officieHe Slufgabe öorfc^rieb. 3fn biefe

Sol^n führte i|n gewi§ feine umfaffenbe SSilbung, unb gerabe biefe öeranta^tc

i^, ben neuen Seigren ber tjiftorifd^en SOßiffenf^aft , wie fie eben aud^ an bie

^Pforten Oefterreid^l pod^ten, biefetben ju öffnen; benn je^t erft öertangte man
pr (Sid^erftellung einer '^iftorifd^en 2]^atfact)e bal 3eu9nif öon Urfunben,

5)lunäen unb Denfmälcrn, |o Wie bei bem f^orfdt)er bie Äenntnife ber 3)ipIomatit,

ber ^alöograp^ie unb ber übrigen .^ütflwiffenfd^often. Söeiteren il'reifen war

bal Slrd^iö bamall nod^ fo gut wie öerfd^loffen. 2)iefem ^Jlangel fud^te %. ba=

bur(^ abju'^elfen, bafe er fid^ in fteter ßorrcfponbenj mit aüen t)iftorifd^en ©röfeen

befanb, unb ba^ er i'^re S^ti'itl unb ^{i^rtpmer auf ©runb ber Materialien

feine! 3lrd^iöl beridC)tigte. 61 genügt, nur einjelne jener ^erfönlid^feiten an=

pfü^ren: ben ^of^iftoriograp^en ^errgott (f. 21. S). 33. XII, 212), 5öeffel (II.

567), ben ^eraulgebcr bei Chronicon Gottwicense, bie SSrüber ^Pej (XXV,

569), ben SBater ber ^iftorifd^en Äriti! in 33ö|men ®. S)obner (V, 275) unb

öielc anbere. ©inen inbirecten 5^u§en l§at bie l^iftorifd^e f5orfct)ung alfo bod^

aul feinen arbeiten gejogen, tro^bcm er fein gebrudttel äöerl ^interlaffen '^at.

5Dal |)aul= unb «Staatlard^iö beft^t einzelne feiner 3lrbeiten im «Dlanufcript,

t^eill 2)enffd^riften, bie er in l)öl)erem Sluftrage fd^rieb, t^eill felbftftänbige

^ifiorifdie Unterfud^ungen. ßr ftarb im 77. Sebemjalire, nad^bem er im ;3. 1759

ben 2:itcl einel Jpofraf^l er'^alten "^atte. ©eine jwei ©öl^ne 3ofep^ unb Sfgna^,

weld^e fid^ gleid^fattl bem Staatibienfte wibmeten, finb wegen ber SBerbienftc

bei 33aterl im S- 1780 in ben 3ftitter[tanb erhoben Worben. gür bie 33ebeu«

tung 3:aulow'l finb bie 2Borte be^eid^nenb, mit Weld^en Äauni^ öon beffen 5lad^=
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folget \px\ä)t, aU eg firf) mä) bem %o\>e i;aulotD'§ um SBefe^ung feiner ©teüe
tianbelte: „®ie (Etjxt beä ^ofe§ unb ber loejentlici^e atter'^ödjfte 2)ienft ettotbern,

auf bic SluStDafit unb bie beicinftige 3In[tet[ung be§ gete^rteftcu , in ber ®e«
jd)idt)te, ^Diplomatie, in jure publice etc. erfahrenen ^Utanneä, ber nur irgenbtoo

in 2)eutfd^lanb ju ftnben fein mirb, fürjubenfen."

i)ormat)r, 9lr(i)iö ic. ^a'^rg. 1810, @. 405; 1815, ©. 428. — ©räffer

u. ßjifann, Defterr. 9lationat=enc^flop., SBien 1836, IV, 41G. — Siebter,

©tat). 33tM., aSien 1858, II, 1—45 (Sorrefponbenä ®. 2)obner'g mit 2au=
lotD ö. gt.). — SBolf, @efc^. b. f. f. «rd^iöe in SQSien. 2ßien 1871, ©. 26.—
aöuräbad), Siogr. ßejifon, SBien 1874, XXVII. — b. Slrnet^ Ü)t. X^erefta'^

le^te giegierungSäeit. 2Bicn 1876—79, IV, S. 39 u. 60. — 3tcten beg

©taat§arci^ib§. 5ö. Äratoc^bit.
^QlircUuS: 9licotau§ %., ein al§ ^ebiciner angefet)ener, aU ^p^ilofopt)

l^erborragenber ©ele'^rter, ift am 26. 5^obember 1547 in ber bamalg tDÜrttem=

bergifdtien ©tobt ^Römpelgarb geboren, too fein Sßater ©tabtfdjreiber mar. ©ein

5lame ift toafirfd^einlid^ eine ßatinifirung bon £)ed)§tein (fjfeuertein toeift au^

einen „Jacobus Oechslein sive Taurellus" '^in, ber im gleid^en 3fa'^rf)unbert in

bem nid^t tocit entfernten ©d^lettftabt lebte). S)ie ^amiüe mar protcftantifd^.

2)a ber Später in befdicibenen Sßerl)ältniffen lebte, f)ätte 9licoloug fd^merlid^ einen

geleierten 33eruf toälilen fönnen , menn it)m nid^t eine bon bem ©rafen ®eorg

bon 5Jlömpelgarb au fold)en Stoecfen geftiftete ©umme ju ©ute gefommen märe.

©0 mar eS i|m mögtid^, 6 ^atjxt in Süübingen ju ftubiren, too i'^m ou(^ bom
|)erjog ßliriftopl) bon SBürttemberg t)äuflg Unterftü^ungen jugingen. @r toanbte

fi(^ äuerft ber £l)eologie unb ^^^ilofoptjie ju. ©er bamal§ berülimte ^acob

©c^egf (f. 31. 2). 33. V, 21) toei^te i^n in bie Se^re be§ SlriftoteleS ein; bei ©a=
muel .^cilanbuS '^örte er (St^ü. 1565 mürbe er ^Jlagifter ber ^^ilofop'^ie.

S)od^ entfd^loB er ftd^ einige Qtit barauf, „certis de causis" jur ^ebicin über=

3ugel)en. 2)ie 3lu§ftd§t, ftc^ fünftig bcn feftgcfe^ten Se^ren einer beftimmten

ßonfefflon fügen ju muffen , mo(^te lijm , ber fein ganjeS ßeben ^inburii) baS

Mgemein = 6f)riftlicf)e betonte, wenig belogen. 6inen anbcrn btefer „gemiffen

©rünbe" lä^t ber SöibmungSbrief feineS „Philosophiae triumphus" errat^en:

fein flarer ^opf unb fein geraber ßfiarafter empörte fic!^ gegen bie bama(§

ijerrfd^eube 8et)rc bon ber „ätoeifac^en Sffia^r^eit". S)icfe eigenf^timlid^e J^eorie

mar bereite im 13. Sfa^i-'^unbert berbreitet, mürbe fd^on bamatS bon ber ^ird^e

berurti^eilt , crl^iclt fi(^ aber mit jä^er Sebenäfraft unb fanb im 3lnfong bcS

16. 3fa'§tt|unberti i^ren .^auptbertreter in bem 3llesonbriften ^ßomponajao. 2lud^

aii fic bom Sateranconcil 1512 abermals berbammt tourbe, entbrannte ber

©treit um bie „duplex veritas" nur nod^ 'heftiger, ^an fann bic Se^re als

ein ©egenftüdE iener „boppelten 53ud^fü^ruug" betrad^ten, bie in unferem ^a^X'

^unbert bon 9t. Söagner bertreten tourbe. SCßic 3Bagner im Sfntcreffe be§ @tau=

ben8 ber geoffenbarten 2öal)rt)eit eine fetbftänbigc ©tcllung neben ber i^r miber=

ftreitcnben toiffenf(^oftlid§en SCßa^^rlieit fidt)ern moüte, fo unterfd^ieb man bamals

(frcilidt) too'^l mel^r im äntereffe ber ^J^ofopl^ie) ätoifd^en einer p^itofopl^ifd^en

fiSafix^ext unb einer unter Umftänben biefer birect toiberfpred^enben tfjeologifd^en.

S)icfe 3;t)eorie toar in S^tibingen berbreitet, al8 X. bort ftubirte, unb er betont

e§, ba^ il^m ba @ine§ mißfallen liabe, ndmtid^ ber ©ebraud^, in ben üblid^en

gele'^rten S)i8putationen auSjurufen: „S)a§ ift philosophice gemeint, nid^t theo-

logice". S)amali, fügt er '^inau, l^abe er jum erften ^JflaU eingefe'^en, ba| cS

feine jtoeifad^e äöa^rfieit geben tonne, fonbern nur eine. 3ustfi<^ toutbe il^m

aü<i) flar, tooburrf) btefer untoürbige 3uftanb allein befcitigt toerben fonnte:

burd^ bie Befreiung bon ber Slutotität beS 9lriftoteleS. ^Rit fo rebolutionären

^Inftd^ten fonnte er fic^ aber in ber bigl^er geplanten Saufba^^n toenig Hoffnung
3ö*
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Quf eine Stnfteüung machen. 2lud^ ift in biefem 3ujanimen^Qn9e ju erttiä^nen,

bai 2. 1567 ober 1568 eine gleite pt)ilojop^ifcf)ct %\)e]en öetöffentlic|t f^at, in

benen f(f)on bie ©runbgebanfen feinev jpäteren Sßerfe entf)aüen »aren. 2)er un=

Qünftige ©rjolg biejer 33eTöffentli(ä)ung (man toaif i^m ftial^tjd^einlic^ jd)on ba=

malS öor, „et glaube an 9ii(^t§ unb fei jd)timmer all ein lürfe") fann jeinen

ßntfd^tufe, 5Rebiciner ju toetben, enbgiltig befeftigt l^aben.

1570 routbe 1. ju JSafel S)octor ber 5Jlebicin. @in ^a^x jpätcr begannen

33er'^anblungen, bie feine Slnfteüung al§ Seibar^t bei bem ^tinjen griebtic^ öon

SBürttemberg jum S^eU Italien, ftc^ aber infolge ber (Jinfpracfie fd^njäbifd^cr

St^eologen jum großen unb bauernben Kummer be§ X. ^erfd^lugen (too^l auc^

eine 22ßitfung jener 2;§efcn). 5la(i)bem biefer ^lan gefd^eitert toar, lic§ er fic^

— toal^rfc^einlid^ 1572 — in SSafel atg 2)ocent ber 3)tebicin nieber. @r ^ei=

ratfiete l^ier Cor 1578 ßatf)arina, bie Sodfiter be§ ©tabtfd^reiberS StSrael 2(efd§en=

berger unb ber Slnna
,

geb. ifeüer, bie ficf) aU SJerfafferin eineS Äoc^bu(^§ für

^ranfe befannt machte unb fpäter al§ SGßittnie bi§ ju i^rem £obe (1596) bei

ber Sod^ter lebte. £)er @^c entfprangen 13 Äinber, öon benen aber fd^on 1591

8 (nic^t 7, toie e§ bei (5c^mib=(&df)tDarjcnberg l^ei^t) geftorben waren. 3}on bem

©d^icffal ber anbern, jmeier ©ö^ne unb breier Xöc^ter, ift nur toenig befannt.

2Bäl§renb feinei 2tufentf)alte§ in S3afel l^atte 2:. unter materiellen Sorgen öiel

äu leiben. 9luf ein öffentlid)e§ Slmt f)atte er wenig Slu^fic^t, unb ber SJerfud^,

eine 1579 frei geworbene Set)rftelte in Strasburg ju erhalten, mi^long. Saju
famen bie öielfacf)en ^Infeinbungen , bie er feit ber 5)eröffentlid^ung feine§ erften

größeren t)!^ilofopt)if(^en SGßerEe§, be§ „Philosophiae Triumphus" (1573) ju be=

fielen t)atte. 5Diefe Slnfeinbungen laffen ftd^ leidet begreifen. Sß^ar ^atte 2utt)er

perft bie ganje fc^olaftifd^e 5p]^ilofot)t)ie unb ben SlriftotelcS öerworfen; aber

fdt)on ^l^elanc^t^on , ber eine ungelcl^rte Xl^eclogie al§ eine toa^re „ilias malo-

rum" be^eidtinete, l^atte auägefprod^cn , man fönne ben 2(riftotele§ einfad^ nid^t

entbel^ren, fo ba§ fel^r balb bie SSere'^rung be§ „Slugapfelä" 2triftotele§ unb ba=

mit aud^ bie 2:i^eoric öon ber äWeifac^en 3Ba!^rl)eit unter ben proteftantifd^en

Sl^eologen öor!^errf(^te. Unb nun fam %. , nicE)t gefd^recEt burd^ ba§ ©c^icEfal

be§ nur ein ^ai)x öor'^er ermorbeten SiamuS, mit einem fü^nen Singriff gegen

bie duplex veritas unb gegen ben btinben 3lutorität^gtauben , ben er als ein

S5ranbmal ber 5p^ilofopl)ie be^eidCinete. @r felbft fa^ öorauS, tü^ biefes S3ud^,

in bem er e§ 3. 33. aulf^jrad^, ba§ bie ariftotelifd£)e Seigre öon ber 6wigfeit ber

aCßelt tro| ber Slutorität be§ 2lriftotele§ nidf)t weniger fatfd^ fei, al§ wenn fie

S^erfttes ober irgcnb ein anberer (ärjlügner aufgeftellt ^ätte, ben 5Jteiften ol§

ber SluSbrudE einer fnabenl)aften ^ed£l)eit erfdl)einen Werbe. Unb in ber £^at

fiel man öon allen «Seiten über i'^n l§er. 2)ie Xljeologen waren ebenfo un=

aufrieben wie bie ^£|ilofopl)en. 5Jtan berfpottete ben xitel unb ben fd£)led^ten

Stil; man beftritt Stellen, bie man gor nid^t öerftanben l^atte unb überhäufte

ben SBerfaffer mit Sd^mnl)ungen unb S3erleumbungen. Z. jog e§ nad^ folct)en

6rial)rungen öor, fidf) längere S^it auf fein ßel)rfac£), bie ÜJlebicin, ju be=

fdl)ränfcn. — ^n feinen äußeren 23er^ältniffen trat nod§ in S3afct baburd^ eine

fleine 33efferung ein, ba^ er bort etwa 1576 alg 3'iadl)folger S^eobor ^öJingerS

^rofeffor ber @t|i! würbe. 2lber innere SSefriebigung würbe i^m crft ju t^eil,

al§ er 1580 jum 5profeffor ber 2Jtebicin in Slltborf ernannt würbe, wo er balb

eine geachtete Stellung einnalim unb feineS ßel^tamteä mit großem ßrfolg

waltete. 1581 gab er ein größeres mebicinifc^eS Söerf ^erauS, „Medicae Prae-

dictionis Methodus" *, in bem 93orWort mad^t er feinem ©roE über bie un=

geredeten Eingriffe ßuft unb nennt bie Sln'^önger ber duplex veritas öom Satan

öerfü^rte 2;§oren, bie ßl^riftuS unb SBelial in ßinem ©eifte öerfnüpfen. 1585

erfd^ien fein „Commeutarius in quosdam libros Arnold! de Villanova", 1586



bte erfte pl^itofop'^ift^e ©(^rift imd) bem „Philosophiae Triuniphus", „De Vita
et Morte Libellus", aui beten Stujnatime er ]e1)en tooHtc, toaS et öon toeiteten

<j]^tlofopl^i|c^en SöeröffentticJiungen ju ettoatten '^abe. 1592 unb 1595 gab et

ätoet 58ftnb(i)en ©ebidjte ^erauS, bie „Emblemata Physico-Ethica" unb bie „Car-
mina funebria". gnbtic^ 1596, 23 Sfa^re nad^ bet etften ^auptjditift, ttat er

toieber mit einem hjid^tigen p^ilofop^ifd^cn SCBert öor bie 3Bett, bet „Synopsis
Aristotelis Metaphysices ad normam christianae religionis emendatae et com-
pletae". 2öie eS fd^on bet Mittel öettät^, f)ä\t X. l^iet an feinem alten Stanb»
jjunfte feft, mona^ aurf) ?ltiftoteIe§, beffen ®rö|e et übtigen§ üottftänbig an-
ctfennt, bet ^ritif unterliegt unb in njefentlid^en fünften öer6ef|erung8iät)ig ift.

3n faum einer anberen Sd^rift l^aben bie eigenen 3lnfirf)ten bei Z. einen ]o

Haren unb roirf|amen SlulbtucE gefunben mie tjier. @ä^e toie: „praestantius

est esse quam conteraplari" ober „Dens conservat, quando non corrumpit" et=

innctn in il^tet ^jrägnanten ^ütje an (Spinoja. — §lad^bem fo Z. fein eigent=

Ii(^e8 ßebenStüerf mit jugenblid^em i^enn toiebet etgtijfen ^atte, btöngte eä i^n

äu toeitetem ©d^affen. ©ci)on 1597 erfc^ien feine gtofee ©treitf(f)rift gegen

ßaeSatpin'S „QuaestionesPeripateticae", bie „Alpes Caesae" (SBottfpiel). Segen«
übet bem ^antl§ei§mu§ ßaeialpin'S, bet in SDeutfdilanb ©influfe gewonnen '^attc

unb a\iäj in 3l(tbott felöft burc^ ©c^erbiuS bettreten war, ruft X. au§, ber ec^te

SlriftoteleS fei i^m immer nod) taufenbmal lieber, aU fold^e fälf(f)tic^ at8 ari[to=

telifd) ausgegebenen i^rrlel^ren. g^ür 6ae8alt)in ift ®ott ni(i)t bie causa effi-

ciens, fonbern bie causa constituens ber Söelt; ®ott ift bie allgemeine 2öett=

feele, unb ber 5Renfdf) erfennt nur baburd^, bafe @ott in il^m fid^ felbft crfennt

(<Bp'mo]a !). 3lber, ertoibert X. , wenn fo aÜeS ©eiftige in ber ßinen Sßettfeelc

befte^t, wie fommt c8, baB 3to()anne§ nid^t WeiB, toa§ ^auluS benft? Unb Wo
ift , fragt er ä^nlid§ Wie 6. S)u SSoiä S^e^monb '^t6)ntx gegenüber, baS ^erj

unb ba§ ®e§irn, in bem biefe SBeltfeele Wol^nt? — 1598 ftarb bie erfte ^tau
be8 %., „ein öoIt£ommcne§ 3Jlufter aller Weiblid^en 2:ugenben", wie fte ber ba=

matige 9iector ber Uniberfität genannt ^at. "^m. Sfa^ve barauf bermä^tte er fld^

mit Utfuta .fallet bon ^atterftein , bet Siod^ter eine§ Mtnbctget ©enatotS.

53lan wei^ nid£)t, ob biefet @'§e ^inber entfprangen. 1603 üeröffentüd^te er bie

„Kosmologia" (De Mundo), in ber er ftd^ mit 5ßiccolomini au§einanberfe^te. 6r
öergleid^t l^ier bie „^afd£)ine bicfer 2öett", bie einen fo wunberbaren „mutuus
consensus" it)rer 2;^eile jeigt, mit einem äWec£mä|ig eingerichteten U'^rWer!, fo

ba^ man öietteid^t ^ier ebenfo Wie bei 2)e§carte§ bon einem erften .^eim beS

(®culincj=) ßeibniä'fd^en Ul§rengteic^niffe§ fbrec^en fann (öeibni^ war mit bcn

33ßer!en be§ X. fe'^r bertraut unb rül^mte ii)n al§ einen beutfd^en ©caliger). ^xa.

gleid^en "^ofyct erfd^ien bie „Uranologia", ber 1604 ba§ le^tc ^auptWerf „De
rerum aeternitate" folgte, in bem er mit bered^tigtem ©totj beEennt, ©c^egf

liabe bie .^^ül^ntieit feinet erften 2öer!e§ mit bem jugenblid^en ^^euer entfd^utbigt,

aber et fei butdE) baS bittet Weber fü^ler nodE) furd^tfamer geworben. Unb in

ber X^di: wie er al8 Düngung ben '^Uan gefaxt ^atte, ba§ Sßiffen mit bem
©tauben ju berfö^nen, fo ruft et am @d§tufe feinet legten .gjauptwetfeS au§:

„2öenn Millionen bon ©tünben jut ©ewinnung be§ ^eilg gewonnen wetben

iönnten, fo gäbe eS boc^ feinen, bet mit ber Worten 5P^ilofop|ie me'^r überein=

ftimmen lönnte, als bie d£)riftlidf)e 9leligion". — 1606 wütl)ete in Slttborf bie

5Peft. 6ine ber Mägbe beS X. erfranfte; er flo"^ juerft, feierte bann jurüdE,

Würbe bon ber furc£)tbaren Äranf^cit ergriffen unb ftarb am 28. ©ept. 1606.

SBegen ber 5lnfted£ung§gefa^r würbe er am gleid£)en Jiagc begraben.

Slu^er ben angefü'^rten ©d£)riften ^at X. nod£| eine 9tei^e bon 3lb^anblungen

5efd£)rieben , bie aber jum X^eil nid^t beröffentlidf)t würben. Slufeetbem rül|rt

bon il^m eine größere Sln^alil bon 2)iffertationen "^er, barunter bie ..Theses de
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procreatioiie hominis", bie tjon ber ^acultät aU „ettoaS fd^ambar" 5urü(igetotejcn

unb burd) bie „Theses de partibus corporis humani" (1583) etje^t iDurben. —
X. trat flein öon ©cftalt, teal einen SBaäler S)id^tct au bem butc^ ßaSpat

6d^opfe überliejctten
,
je^t atDeibeutigen S3etfe begeifterte: .,Ded)Slein amar öon

©eftalt, bift S)u ein Od^je an @eift". Unter ben toenigen gieunben beä X. ift

ber ^Katburger ©emiramift ©ocleniul (|. 21. 3). 93. IX, 308) ^u ertodl^nen.

2)ie ^auptpunftc jeiner Seigre [inb fotgenbe. 2)ic 2;i^eorie üon ber att)ei=

fod^en SBa^r^eit unb bomit ber aBibcifprud^ jtoijd^en ^ß'^ilojop'^ie unb 2^eologie

ift üöHig ä" öerwerien. 2ln il^re ©teHe mu^ Die 53erj51^nung öon 2Qßif|en unb

©louben treten; ja bie 5pi^iIo|op!^ie mu| bal ^un^an^^i^t toerben, baS bie 2;^eo=

logie trägt. ®er Unterfäiieb ätüifd^en beiben beru'^t barauj, bafe bie ^l^ilofopl^ie

*Me8 erjdilie^t, ttiaS iür bog natürlidie ßic^t be§ ©rfennenS erreici)bar ift, alfo

%Uti, icaö 2lbam öor bem ^^oü t)ätte toiffen fönnen (si peccatum non esset, sola

viguisset philosophia) , toät)renb bie 3l!^eologie öon ben geoffenbarten 2!^atfad)en

tianbeltr bie infolge beS ©ünbenfaüeg bem göttlichen SSiÜen entjprungen finb.

^Dlit bicfer Unterfc^eibung ift bie ©runbloge jur SSerföt)nung geroonnen. 2)od)

ift fie nur bann möglich, toenn man fid) tion ber Stutorität be§ Slriftoteleä be=

freit, beffen 2el)re in toidtjtigen fünften ber diriftUdien 9ieligion äutt)iberläuft.

|)ier beborf e§ einer jetbftänbigen ^l^ilofop^ie. 2)05 ^eigt fid^ gleid) bei bem

Pd^ften ^Princip, bem Segriff @otte§. ®ott ift nid^t bloßer 9lu8, benn bur^

bog S)cnfen oüein fann ni(|t§ beftel^en. Praestantius est esse quam contem-

plari. ©Ott ift — md£)t inbem er benft, fonbern inbem er öon ©migteit ju

@tt)ig!eit fidt) felbft fe^t. Actione Deus subsistit; ab aeterno se ipsum fecisse

dicendus est (bgl. 5idt)te'§ 3:ptt)anblung). ®ott ift agens, effectus et actio

(audt) necessitas, potentia unb voluntas); barauf beru'^t bie Strinität. ©otteS

©eligfeit ift in biefcm @id§felbftfe|en enf^olten. 6r bebarf ba'^er ber SBett

toeber um eine l^tigfeit ju §aben, nod^ um glücEIid^ ju fein (entfd^iebenftet

S)uali§mu§). S)amit ift fd£)on erfannt, ba| bie SBelt nidt)t öon Smigfeit ^er ju

cjiftiren braud)t. ^n ber 3:f|at ift bie SQßelt in einem beftimmten 3"tpunft

gefd^affen, unb ätoar auS ^xä^ti (bie „erfte «ölaterie" ber ^:§ttofop!§en ift baS

":)Uc^t§ ber Ideologen; fie ift 9legation, ®ott 9lffirmation). S)ie SBelt mu^
einen Einfang t)aben, benn fie ift frei gefd^affen, wä^renb ©otteS ewigeS ©d^affen

(fein (&i(ifelbftfe^en) notl^roenbig ift. 2lud£) ift fie nur um ber 3Jlenfd^en Witten

ta, unb bie 5Renfdf)eu ejiftiren nici)t feit @tDig!eit. gnbtid^ mü^te auf ber (5rbe,

roenn fie ol^ne Stnfang »äre, Serg unb X^ai fd)on au^geglid^en fein (ogt. ben

mobernen Sßeweiä für ben SSeltanfang au§ ber (Sntropie bc§ SBcltattS). (Sbenfo

mu^ bie Söelt, ba bie 5Jtenfdt)en ni(^t ben 3lDec£ l^aben, immer auf @rben ju

fein , einmal ein @nbe !^aben. — ©ie ift eine SBiel'^eit, bereu öin'^eit bon ©Ott

gefegt, atfo nur formal ift, tt)ie bie einer Ut)r. ^^re ßnttoidEelung berläuft

ätoerfmd^ig, o^ne ba^ ©ott, ber fie ja in fed^S Xagen gefd^affen l^at unb bonn

ru'^te, bcftönbig öerbeffernb unb erl)altenb eingreifen mü|te. @in fo fc^lcd^tcr

Saumcifter ift ©ott nid^t; baS fünftlid)c U^rloerE läuft — paucis exceptis mi-

raculis — öon felbft weiter ; Deus conservat, quando non corrumpit (3)ciämu§).

3[ebc ^crfoniflcirung ber ^taturlräfte ift ^u öermerjen. — ©ott l^at bie OJlenfd^en

gefd^affen al§ specula potentiae suae, bamit fie bie ©eligfeit, bie er actione l^at,

burd^ Sontemplation liebenb genöffcn — alfo at§ „feFge ©piegel feiner ©elig=

feit". S)iefe ßrfenntni^fraft be§ 2Renfd^en ift etroaS StctiöeS; bie ariftotelifc^c

Unterfd^eibung öon tätigem unb leibenbem Sßerftanb ift ^infättig; ber ©eift ift

feine blo^ paffiöe tabula rasa, fonbern actio, toie benn überl^aujjt nihil penitus

actionis expers ift (man |at Ijier an 3Jlaine be 5Biran'S ßel^re öom effort erin=

nert). 5)er ©i| ber ©eele ift im ©cl^irn unb im ^er^en. — 5Der 9Jlenfd^ pt
feine ©eligfeit burd^ ben SCßitten eingebüßt. 6r fottte intelligendo feiig fein —
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ettoa toie toenn ein reidier ^txt einen jc^önen SBouni pflanjt, befjen 'änhüd unb
®utt genofjen n^etben barf, teä^tenb bie gtüc^te nur für ben ^exxn fclbft [inb

(ber 53aum ber gtfenntniB). S)ie etften ^enjd^en begehrten aber aud) bie

f5ftud)t; ba l^ot ®ott fie OetftoBen unb bie (Srbe beiirlud^t, fo bafe alle Uebet
(auc^ ber Zoh) öon beä ^JJienfc^en SBiüen ftammen (3;f)eobiceej. — ^Jiac^ bem
Xobe toii-b bie ©eele beS 8eben§ beraubt — baä ßeben (S5en)uBt|einj gehört

alfo nid§t toejentlid^ jut Seele — unb bleibt |o biä pm iüngften lag. 2)ann
erftel^t fie tuiebet, mit einem neuen ßeib befteibet, in einer neuen SGßclt. 2;a8

ßeben in biefer neuen SBett mu^ fid^ bie ^^itofop^ic, bie nur mit ®otte§ @e=
red^tigfeit p rectinen ^at, at§ bitterfte Guat, al§ enbtofe Strafe üorftelten —
unb ba§ ift ba§ @nbe ber 5p^i(ofopt)ie. 2)a§ ßnbe ber $^ilofopt)ie ift bie 23er=

jtoeiftung ; nostrae fructus contemplationis est desperatio. — @ben barum aber

erl)ebt fid^ nun auf biefem ^^runbamente bie ct)ri[tlirf)e Religion, bie Cffenbarung
beS götttid^en fiiebeätoiÜenö in i^rer gan^^en JperrIidE)feit. ©erobe toeit unö bie

5p^itofop|ie let)rt, ba^ unfer natürtid^eS 2)enfen jur 33erjweiftun g füf)rt, ift i^re

fd^önfte ßrgäujung bie Offenbarung ber göttlichen Snabe — bie 33erfö§nung

öon UBiffen unb ©tauben ift erreid^t.

Jo. Jac. Baieri Biographiae professorum medicinae, qui in Academia
Altorfina unquam vixerunt. ^flürnberg unb 3Ittborf 1728. — ^ac. SGßif^.

geuertein, Taurellus defensus. 5iürnberg 1734. — 5. X. ©d^mib au§

©dtittiarjenberg, 3^icotaui Saurelluö, ber erfte beutfd^e 5p{)itofop{}. Dleue %n^%.

erlangen 1864. Äart ©roog.
2^aurilUlÖ: SfacobuS X., gele^^rter ^'rebiger unb l^eolog, fc^arffinniger

©d^riftftetter unb SSertteter ber remonftrantif(^en ^Baä^e, tear ju ©d^iebam 1576
geboren, too fein SSater i^etruS 3;aurinu§ reformirter ^ßrebiger toar. 6r fiubirte

feit 14. ?toöember 1590 ju Seiben S^eotogie unter f^fi^anci^cuS 3»uniu§, SucoS

£relcatiu§, 33ertiu§ unb ©omarui, unb jäl^tte unter feine befien ßommititonen

SCßit^etm bau 3^)0, -^arf 9tt)dEetDaert, göerarb 23oott|, Sfol^ann 5fiarftug, ©buarb

iPuppiuS, ©imon ©outart unb 2lnbere. 1600 trat er ba§ 5]3rebigtamt in ber

©emeinbe @. SBoub bei S)elft an
, fotgte aber f(^on im fotgenben ;3a^re einem

3flufe nadt) 2)etit§^aöen unb 1605 nai^ Utred^t. i)iefe ©emcinbe, toie überl^aupt

bie ganje ^Probiuj, nal^m bamall eine gan^ befonbere fird^tid^e ©teltung ein,

inbem fie, nad^ beenbigten ©treitigfeiten ber calöiniftifd^en donfiftoiialen mit

ben ?ln^ängern ber etjematigen ©t. 3facob8gemeinbe be§ g)ubertu§ S)uii^ut)§, feit

1590 ganj unb gar unter iöormunbfd^aft be§ 5JtagiftratcS geftettt toar. ®aS
ßonfiftorium übte ba^er nur einen fet)r geringen ©influ^ auf bie 2öa"^t ber

^rebiger au§, unb bie ©emeinbe trat erft 1618 in ben allgemeinen firc^lid^en

Sßerbanb ber niebertänbifd^en ^irdt)en ein. S)er ^agiftrat t)iett bie ^a(i)t feft

unb toe'^rte feben ftreng catöiniftifc^en '^^rebiger ab. 3tt§ %. am 19. Cctober

1605 bal ^rebigtamt bort antrat, fanb er at§ ßottegen .^einri^ däfariuS, ^0=

^ann ®erobutu§, ©üerarb Soott) unb 3(f^ann ©peenl^ooen , toetd^e 3lIIe at8

mitbe unb freifinnige 5Jtänner befannt roaren. SJlit einanber nal^men fie batb

bie ©orge für fämmtlid^e ©emeinben it)rer ^ßi'oöiuä in bie ^anb, unb befonberS

burcE) ißermitttung Ut)tenbogaert^l getang e§ i^nen im fotgenben S^a'^re, bie @e=

nel^migung ber Cbrigfeit bafür ju er^tten, baß eine '^robin^ialfl^nobe öon

i^nen äufammenberufen roerbe, toetd^e eine altgemeine firc^Iid^e Drganifation für

bie Utred^ter (Semeinben t)erfte£ten fottte, wie fie bie übrigen ^Jrobinäen fi^on

Ratten. S)ie bon biefer ©t)nobe feftgefteEte Orbnung , beren Stnpaffung unb

3tu8fü§rung bem Z. unb feinen 5)litbeputirten aufgetragen tourbe, brai^te i'^n

in forttoät)renbe engere S3erül)rung mit ben einftu^reid^ften potitifdtien ^IRönnern,

roie ®ilti§ öon Sebenbergt), ©tabtfecretär, unb rücEte i^n immer mel^r in ben

iöorbergrunb. ©ifrig befdjäftigten it)n bie bietfeitigften fird^tic£)en 5tngetegen=
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Reiten bet ©emetnben, Slrmenpftege unb Sc^uttoejen, toie aud§ um 1615 bic

^erfteÜung eineS neuen ©ejangbud^S (Hyraui ofte Loffsangen op de Christelycke

Feestdagen ende andersins), bQ§ [id^ burd^ 3tu§mer^ung jeber bogmatijd^en

^äxte töblid^ au§jetd^nete, leibet aber niemals cingeiü^it ift. 9la(^ 1610 fingen

bie Sltminianijd^en ©tteitigteiten an, aud^ bie Utrcdtiter ©emeinbe ju beunru'^igen.

3n)ar traten bie ^tebiger unb ber ^agiftrat babei mit großer ^BM^tgung au?,

unb bie ^^Jroöinaialfljnobe enttoarf 1612, babei üon U^tenbogaett beeinflußt, eine

burd^au§ trefflid^e .^ird^enorbnung
;

fie öerjud^ten aber umfonft, bie Otu'^e ju er=

l^atten. Sßaib mürbe öor ölßen X. be§ 2lrminiani§mu§ tierbäd^tigt, befonbetS

als er in einer fleincn ©d^rift „<le Brandclock" .ffonrab 53orftiu§ berf^eibigt

l^atte unb bie calüiniftifd^en ^rebiger ^lanciu§ unb 2:rigtanb ben ungenannten

SSerfaffer be8f)alb angegeifert "Ratten. D^ne Flamen gab er nun met)rere fleine

©treitfdiriften , mie einen „Discours" unb „Corte ontdeckinge van den leugen-

geest" jur S5efämt)fung feiner ©egner !§erauS, trat aber 1615 unb 1616 mit

einer meit bebeutenberen ©dtirift l^eröox, alS Striglanb in feiner „Rechtgematichde

Christen" üerfud^t l^atte, nad^äutoeifen , bie fünf remonftrantifdE)en Slrtifel feien

nid^t 5u bulben. 5Jlit öiel ©ele'^rfamfeit unb ©d^arffinn toiberlegte 2;. in jmei

SBüd^ern „Van de Ouderlinghe Verdraegzaamheydt" Sriglanb'S ©d^rift unb trat

barin al8 fräftiger «Streiter für Soterauä in 9teIigion8fad£)en auf. (Sr goß aber

bamit nur Gel inS ^euer, unb bei ben toeiteren (Streitigfeiten t)ielt aud§ %.

feine %tteic nid^t frei üon 93itterteit. SStutig geißelte er 1617 ba§ 5luftreten

ber Salöiniften in ber (Sd^rift „Zedich onderzoek naer eenige handelingen in

Gelderlandt" unb toiberlegte nodi) im felben ^a^xe in feiner „Nasporingh" ben

Söortourf, baß bie ^eterobojie ber 9iemonftranten ftaatSgefä^rlid^ fein fottte.

2Beniger ftreng gel^alten toar feine „Ernstige aenspraeck aan de Maeght van

Hollandt" unb „Vertellingh van een droom", toeldtje balb folgten. %l^ aber

um biefe 3eit ber englifd^e ©efanbte ßarteton ftd^ in biefe 3roiftigfeiten ein=

mifd^te unb in ber 33erfammlung ber 3lllgemeinen Staaten eine heftige 9lebe

toiber bie 9temonftranten ^ielt, untertoarf Z. biefe ^^ilippica einer überaus

fd^arfen i?riti! in feiner anontimen „Weegschael". SDiefe Sd^rift, üielleid^t bie

merttoürbigfte unb meift fc^lagenbe aller 3lrminianifd^en Streitfd^riften , erregte

großes 3luffe]^en unb 3lergerniß, toeSl^alb bie Staaten für bie ©ntbecEung beS

SerfafferS unb be§ S)rudfer§ einen ^reis öon 1600 ©ulben ausfegten, @S fam
aber nid^t jur ©ntbedfung, el|e fid§ bie S)inge in Utred&t im Sluguft 1618 ganj

umgetoanbelt l^atten. Siobeffcn rut)te 2;aurinu§' fd^arfe lieber aber nid§t, S3ie=

berum o'^ne Flamen erfd^ienen bie iSd^riften : „Wat wonder oudt nieuws" toiber

ben toallonifd^en ^prebiger fjfabrice be la SSaffecour ju Slmfterbam, ..Reuckappel",

„Verhael van den grond en aenvang der Nederlandsche oorloghen". „Notulen

op het afscheydt der predicanten van Nimwegen gbegeven", „Vraegh-al" unb

„Bloempotgen". @8 fann nid^t äöunber nel)men, baß biefer unermübete unb

gele'^rte 3öortfüt)rer ber remonftrantifd^en Sai^e ben (ialoiniften me'^r als jeber

Slnbere öer'^aßt toar. S)al^er "^ielt Z. eS für gerat^en , alS ^rinj IRori^ im
2Juli 1618 baS Stabtregiment ju Utred^t geänbert f)atte unb DllDenbarnebelt

öerl^aftet toar, l^cimUd^ ab^ureifen. 9lu§ 3alt=33ommel fc^idfte er jtoar einen

ißrief an ben ^agiftrat jur Sßetanttoortung feiner Slbreife unb bot barin feine

.g)eimfe!^r unter bem S(i)u^e einer SQBad^e an, toar aber inbeffen nad^ ^er5ogen=

bufd^ unb bemnäd^ft nac| Slnttoerpen auSgetoanbert, too er nad^ toenigen Sagen
t)on ernfter Äranf^eit ergriffen tourbe unb am 22. September in U^tenbogaert'S

33eifein ftarb, nad^bem er nod^ auf feinem Sobtenloger ftd^ als ber einjige S5er=

faffer ber öielöertiaßten „Weegschael" erflärt '^atte. @r hinterließ eine ^itttoc

23eatrij öon 2öt)ngaerbe unb fünf .ßinber.
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Dr. ,g>. 6. Ülogge, Archief over Nederl. Kerkgesch. III. 2 bl. 105—
264. — Sgl. ferner Dr. ^. 6. SHogge, Uytenbogaert II. 2 bl. 220 v. v.

—

@taftu8, Godgel. Nederl. unb bau ber 3la, Biogr. Woordenb.

3. 6. öan ©tee.
häufig: .^Qtl 2;., einer ber bebeutenbften Slaüieröirtuo|en feiner ^eit,

geboren am 4. 5lot)cmber 1841 ju Söarfc^au, f am 17. Sali 1871 ju ßeipjig.

©ein Satei Sltot)8 2., ein ©(J)üler 2:^al6erg'g unb ein tüd^tiger (Slaüierfpielct,

liefe fi(^ bie erjiefiung feine§ ©o^ne§ fotool in hjiffenfd^aftüdjen ^äci)ern als in

ber ^ufif fe^r angelegen fein ; fpäter gab er i^n ju ßiä^t, ber in äßcimar refi=

birte unb bem aui atten 2:^eilen ber Söelt bie bebeutenbften Äräfte juftrömten,

um bei i!§m bie le^te geile an il^re 2;ed^nil at§ ßlaöieröirtuofe ju legen, ßiäjt

na^m an bcm originellen S^ünglinge ba§ größte ^fntereffe, unb obgleich er fo

gana anberä öeranlagt toar toie er felbft, fo fd^ien bieS gerabe ben SHeia nod)

ju er'^ötjen. 2lu§ jener ^tit befi^en toir in bem SBriefteeciifel öon Si^at unb
giid^arb äöagner (2p^. 1887, II, 197) einen trefflichen Kommentar aur (5r»

fc^einung Xaufig'S. SiSjt fd^reibt am 18. ^ai 1858 an SBagner: „®a fenbe

ic^ 5E)ir einen Söunber-Äerl, liebfter 9ticl)atb. ^^limm il^n freunblidf) auf. —
Soufig foll ©einen @rarb ge^rig bearbeiten unb S)ir allerlei 3eug 3ufammen=
fpielen. — ßmpfe^le i^n unferen gemeinfd^aftlic|en i^reunben in^ürid^." (Söagner
lebte bamal§ al§ 5)erbannter in 3ürid^.) S)arauf anttoortete SOßagner am 2. ^uli
1858 : „@ine grofee fjreube mac^teft 2)u mir mit bem fteinen häufig" (2;. tt)ar

bamalS 17 S^a^re alt, icar aber öon gigur fc^mäd^tig unb nur mittelgroß).

„S)a§ ift ein f(^rectlidE)er i^unge: balb ftaune id^ über feinen eminent enttoidEeltcn

Sßerftanb, balb über feine rafenbe 3lrt. 2)er mufe ettDo§ ganj Slufeerorbentlid^eS

toerben, tcenn er überl^aupt etttiaS mirb. 53Ut feinem fürd^terlid^ ftarfen 6t=

garrenraud^cn unb 2;l)eetrinfen, bei gänalidEiem ^Rangel aller 2lulftd^t auf 35art,

erfd^redt er midi) toie bie fungen Snten bie ^cnne, bie [tc au§ S5erfc^en auS=

gebrütet, toenn fie in§ SGßaffcr geljen. SBc'^in ber e% nod^ bringen foH, Begreife

id^ nid^t , <B^napp^ unb 9lt)um (!) belommt er bei mir aber nid^t. 5[Reiner

ganj erträglidf) fouteuirten Safet tl^ut er aber toenig @^re an ; er fe^t fid^ faft

jebeSmal mit ber drflärung, gar feinen Slppetit ju l^aben, au Xifd^, toaS mir

um fo toeniger f^i-'^ube mad^t, al§ idE) »eife, bafe bie§ öom bielen auöor ge=

noffenen .^äfe ober 3udEergebädEe fommt. ^n biefer 2lrt martert er mid^ eigent«

lidj beftänbig, ifet mir einaig meine 3toiebadEe toeg, mit benen felbft mid^ meine

grau fe^r Iura |ält. ©t)aaiergängc finb il^m ein ®räuel: bennod§ be^uptet er

gern mitjuge'^en, toenn id^ i^n ^u ^aufe laffen toill; nad^ ber crften l^alben

©tunbe [treitet er bann bereits 4 ©tunben gegangen au fein . . . 9latürlid^

mad£)t mir ber 3funge au(^ aufeerbem noc^ große greube: toenn er fi(^ toie ein

SBube benimmt, rebet er bod^ meiftenS toie ein Sllter, unb a^oar öon fd^arfem

ßaltbre. 3d^ fann mit i^m 2lIleS unb jebeä 2;^ema borne^men, er toirb mir

beftimmt mit ^elligfcit unb großer 9leceptiöität au folgen toiffen. 2)abei ift eg

benn eben fo rü^rcnb unb crgreifenb, toenn biefer Stunge mir bann ein fo tiefet

aarte§ ©efül^l unb eine fo toeit l^in empfinbcnbe ©^mpatl^ie aeigt, baß er mir

unttJiberfte^lid^ na|e fommt. 5)tufifalifd) ift er iebenfallg enorm befäfiigt unb

fein rafenbeS ßlaöierfpiel nmd^t mi(^ fc^aubcrn. 5)a muß id^ benn immer an

S)id^ benfen . .
.". 3lud§ im näd£)[ten 33riefe öom 8. a^ult 1858 befd^äftigt er

fid^ mit i^m unb bert^eibigt i'^n gegen Siiat- 2;auftg'§ erfleä Sluftrcten al§

SSirtuofe rief eine l^eftige Obbof^tion lierbor. S)ic SSere'^rer 8i§at'S unb 2Bag=

ner'§ "^oben i^n gen ^immel, toä'^renb il^n atte Uebrigen fel^r fd^arf beurt^cilten.

SlUgemeine 3lnerfennung fanb nur feine bis ba^in nod^ nid^t bagewefene ©id^er=

l^eit, feine ^larf)eit im Xon, bie felbft bei ben ftärfften ©teilen nic^t litt, ba=

gegen mißfiel fein 3lnfd^lag, bie §örte feineS Sonel unb baS toitbe ßin^erftürmen.
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bem fein ^nftrument geioad^fen war; unter feinen Sdilägcn bü^te bog 2^nfttument

jcben äöo^Ifiang ein. ©eit 1859 l^atte er einige goncertreilen unternommen

unb fi(i) bann in 2)rc§ben niebergetofjen , bod) ^ier janb er roenig 9lncrfennung.

6r ging um 1861 nad) SBien, boi^ auc^ f)ier fanb man nur ©etaüen baran,

i^n mit 3:abet ju überjc^ütten. ^amiid (in bcr treffe) rüf)mt i'^m jtoar eine

nid^t geroö^nlid^e Begabung, auBerorbentlid)en S^leife, SBrabour, Ärajt, StuSbaucr

©ebäd^tnife unb Slßi^ nad), bocfe im übrigen je^t er i^m jd^arf ju. 2llS ©d^lufe

fagt er über fein er[te§ ßoncert: „Äeine einzige 33ortrag§nummer be8 §crrn 2;.

]^at un§ mit einem reinen, bejriebigenben ober gar tiefen Sinbtucf entlaffen."

Xie Seutfd^e ^ufif^eitung üon ©elmar Sagge (2Bien 1862, ©. 390) ftöfet in

bajfelbc |)orn: fein ftec^enber ^nfd^tag, „ber ba§ dtabier förmlid^ »immern
mad^t", fein ^ianiffimo, „nur geftreift, getippt, gefegt, lange ^^erioben nad§=

täfftger ©leid^gültigfeit" fe^en ben 9leferenten in 3otn, fo bafe er fid^ ju bem

9tu§fpruc^e öerleiten Iä|t: nid^t Uebertraft, fonbern im ©egent^eit 33tafirtt)eit

ift ber ©runbc^arafter öon 2;aufig'§ (Spiel. %. toanbte aud^ 2Bien ben 'Stü.dtn

unb ging nad} Sßerün. |)ier fanb er einen burc^ |). b. ^üloro'g öielfod^e^

Sluftteten at§ Sßirtuofe gut borbereiteten 53oben. jDie überf^äumenbe Sugenb=

fraft l^atte audt) bereits einer ruhigeren 2luffaffung§gabe 9taum gefd^affen unb

fo fanb er in Söerlin, toenn aud) nid^t unbebingte, bennoc^ eine feinen Seiftungen

entfpred£)enbe 2lnerfcnnung , bie fid) öon ^a'^r ju ^ai)x in einer äßcife fteigerte,

ba| er fd^tie^IidE) ben ©ieg über aüe ©egner babontrug unb fo oft er aud^

öffentlidf) auftrat , ftetS einen gefüllten Saat fanb. 2)er (&df)reiber biefer 3cilen

l^at i^n me^rfadf) gehört unb ©elegen'^eit gehabt, einen SBergleid^ mit Sütow'S

©piel äu mad^en. 2:aufig'§ Unfet)lbarfeit mar ftaunenSmert^, fein Söortrag ftctS

öon einer maf)ren (Sonnenftarf)eit, fotool im gotte aU ^Jiano. 2;ed^nifd^e

©d^toierigfeiten gab e§ für i'^n nidf)t. SDer ^ul^örer mar feiner ©id^erl^eit ebenfo

getoife tt)ie 2:. felbft unb tonnte fidt) ganj bem ©enuffe Eingeben , freubig an=

geregt burc^ biefe 3:itanenteiftungen. 3Jian oergafe babei oft, ba^ X. ein

inniges ©efül^lsleben abging, moS ö. Sülom in fo ^ol^em ®rabe befafe. S)er

^u'^örer fam au§ bem Staunen nidf)t l^erau8 , empfanb aber bod^ nad^trägtid^

eine Seere
,

ftatt innerlid^e Sefriebigung. Sei %. ftanb bie Sed^ni! obenan,

teäl)renb fie bei 5ßütoto nur bas 5JtitteI jum 3Iu§brud ber ©mpfinbung bilbete.

S)a§ mar ber gro^e Unterfc^ieb ^mifd^en ben beiben ^eioen in ben 60er 3fa^i:en.

%. mar SSüIoto tec^nifc^ überlegen, boc^ al§ S^nterpret ctaffifc^er ßompofitionen

ftanb aSülom unerrcid^t ta. ^m S- 1869 grünbete X. ein 2Jlufifinftitut für

ba§ "Rotiere (Jlaöieifpiel, tee(dt)e§ er bis ju feinem 2;obe leitete, mobei er fid^

eines großen 3u|P^ud^S erfreute, ^n feinem bürgerlid^en Seben blieb er ein

greunb öon ©jtraüaganjen, mie il^n fd^on 9flidt)arb SCßagner als ^^üngling fc^it=

bert unb man erjä^^Ite fi(^ mandt) fomifc^en 3ug. SllS ßomponift ^at er auf

bem i'§m fo furj jugemeffenen ßebenSmege toenig geleiftet, bod^ l^at er fic^ üer=

bient gemocht burd^ .g)erauSgabe öon claffifdl)en 2Berfen, bie er für feine ©dt)üter

mit großer Sorgfalt präparivte. 3luf einer 9teife nad^ ßeipjig ftarb er ganj

plö^lidE) am 2t)p]öuS. Seine l)interlaffenen „icd^nifd^en (Stubten" gab .^einrid^

6^rlid^ bei 2rautmein in ^Berlin l^erauS. 9t ob. ©itner.

Staute: ©ottfrieb fjrtebrid^ 2. würbe geboren in 5leibenburg am
26. 9loöember 1794. ©ein SBater mar 2(rät, ftarb 1803 in SBarft^au. X.

mürbe in Söittenberg unb i?önigSberg erlogen , befuc^te baS bortige ^^ti^i^i^i'^^'

colleg, bcjog 1815 bie Uniüerfttät Königsberg, promoöirte 1822 mit ber Slrbeit:

.,Commentatio de religionum origine ac notione", bie öon ^erbart alS inter=

cffant bejeid^net mürbe, mad^te bonn grofee Steifen (1825 mol^nte er ber

ißeife|ung Submig'S XVIII. in <Bt. S)eniS bei) unb liabilitirtc fid^ 1825 auf

©runb ber (&d)rift: „De psychologico religionis fundamento" alS ^riöatbocent
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ber ^^ilofop^ie. 6r fd^eint im Set)tföi'pev toenig fieröotgetreten ju jein,

gjtraotbinatiuS tourbe et am 15. 5Jlai 1841 unb üctftarb am 4. gebruat
1862, o'^ne pm Drbinatiat gelangt ju fein. - ©eine Sc£)tiiten jinb: „De
psychologico religionis fundamento" (Regiomonti 1825); „2)ie 2öifjenj(^atten unb
Uniöetfitätäftubien bcn 3"t^«*^P9"n9fn gegenüber." @ine Siebe bei öiöffnung
ber (Sommetöorte|ungen (1848); „S)ct ©pinojigmug al§ unenblid^eg 9ieöotutionö»

ptincip unb fein ©egenja^." Siebe gehalten b. 16. Ott. 1848 jur geict beS

@ebuit§tageg be8 ^önig§ (Königsberg 1848); „^äbagogifcfteg ©utac^ten über

bie S3er^anblungen ber SSerliner Äoniereiij für t)ö!)ere§ ©cfiutoefen Dom kpx\l unb
^Jilai 1849" (Königsberg 1849); „9ieligion§pI)iIofop^ie. 3.?om ©tanbpunfte ber

5PPojopl)ie ^erbart'ä". I. %^l.: Slttgem. ÜieligionSp^ilofop^ie (Slbing 1840,

Seipjig 1852). IL Xt)I.: 5pi)itojop^ie be8 6f)riftent|um§ (ßetpjig 1852). grfteS

©tiiä: @runbt^atfa(i)en ber eöangel. (Sef(i)id)te, jttjeitel ©tücf : Kritifdje (5rläutc=

rungen unb Uebergänge jum 33cgriff§mä§igen. 5Dn§ SBerf ift unboHenbet ge=

blieben, ©nblii^ toäre noc^ an^ufü^ren, ba| %. 1842 l^erau§gab: „Erinnerung

an bie ©öttingifd^e Kataftropl)e im Sfa^re 1837. S3on ^. ^r. ^erbart." ein

5Joft^umum (Königsberg). X. lag regelmäßig über Sogif unb Einleitung in bie

^l^ilofopl)ie. @r ttar ein unmittelbarer (2d)üler unb bann ßoHege ^. i^x. ^er»

batt'S. SGßietool er in allen ©lüden fici^ genau an bie ^p^ilofop^ie |)erbart'S

anfd^ließt, ^eiöt et [i«^ i)od) in ber S)arftellung berfelben unb in i^rer ^Inroenbung

namentlid^ auf bem ©ebiet ber 9ieligion§pt)ilofobf)ie als ein felbftftänbiger, origi=

netter S)enter, ber, genau bertraut mit ber (Sefd^ii^te ber ^^ilofopfiie unb ben

SBetoegungen auf bem ©ebiete ber J^eologie tnie ber ^atl^ematif unb ?iaturn)ijjen=

fd^aft, in einer ^öd^ft lebenbigen unb originalen Schreibart feine ©ebanfen jur

2)arftellung bringt. 6r bert^eibigt u. a. bie monar(^if(i)en, mie bie pofitib (^rift»

litten ©runbfö^e auf ben ©ebieten ber Kirche, ber ©^ule unb beS ©taateS, ftetS

in boßcm ©egenfa^e ju ber fbinoäiftifc^=ibealiftif(^en ??t)ilofop^ie feiner 3eit-

©ein .i^aupttoerl ift bie SieligionSb'^ilofop^ie. ^ier gibt er toeit mel^r, als

ber Slitel befagt. 2)aS 33uc^ ent{)ält eine auSfüf)rlid)e Kritif ber p'^ilofop^ifd^en

©t)fteme bon Slnfelm an bis auf <&egel, bringt fobann eine gebrängte, fel^t in

bie ©ad^e einfü^renbc ©arftettung ber 5)ietobl)t)fif , ber ^fljc^ologie unb ber

6tt)i! im ©inne ^erbarfS. S>ann erft folgt baS ^^rincip ber Sieligion. @r

faßt bie fubiectibe Sieligion auf als eine ©ebanfenmaffe , bie fic^ in ber porm
ber Segel^rung befinbet, bie barum jur 3lnfcl)auung aufftrebt unb il^re Sefriebi=

gung im Slnfd^auen ©otteS finbet. 2llS bie brei mefentlid^en SSeftanbf^eilc ber

Sfieligion gelten i^m S3orfel)ung, S5erföf)nung unb Unfterblicl)feit. S)er ättieite

S^eil befc^äftigt fidt) mit ben SSerl^anbtungen über ©d^leiermadl)er , ©trauß,

9ieanber u. f. xo., betreffenb bie ©bangelieu unb bie barauS ju getttinnenben

religiöfen Segriffe. ©el^r eigentl)ümUd^ ift babei, »ie er bie ^erbart'fd^e 2)teta=

p^t)fif jur grteeifung ber ^öglict)feit ber SBunber bertoenbet.

®aß 2:. fo toenig 93eai$tung gefunben ^at, liegt tool an ätoei Umftänben.

Sinmal baran , baß bie ^erbart'f^e 5p^ilofop|ie für biete ettoaS UnbefannteS

ober bod^ Ungemol^nteS ift, unb aweitenS baran, baß bie Kritif, toie fte Z. an

ben SieligionSp^ilofopl^en alter unb neuer g^it übt, burd^ neuere S)arftetlungen

äugänglid^er unb leidster öerftänblid^ gemad^t ift. 2^er afabemifd^e ©enat ber

5llbertina :§at bem berftorbenen Z. in 9ir. 33 ber Oftpreußifd^en 3eitung

folgenben 9iadt)ruf getoibmet: „@r war einer ber treueften ©d^üler öerbart'S,

ber über ein ^enfi^enalter mit begeifterter Jpingcbung unb unnad^laffenber 2luS=

bauer bie Se^ren beS ^erbart'fd^en ©^ftemS über atte B^^ige ber ^^ilofopl^ie

bortrug. ?llS ©d£)tiftfteüer toibmete er ftd^ bem 5luSbou ber ^erbart'fd^en 5p^ilo«

fop^ie md) ber ©eite ber üieligionSp^ilof op:§ie , bie bon .iperbart felbft nur an=

gebeutet, nid^t ausgeführt toar. 3lud^ baS große Söerf, worin X. fie be»
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l^anbelte, ift il^m ju tJoHenben niifit öergönnt gctoe^en. (Jt leöte in faft

einfxeblerijdf)« 3ui^ücf9C5ogen'^eit gan^ leinen oieluminflenben ©tubien unb betfel^rte

nur mit wenigen ^^i^eunben. ©eine firenge ^flid^ttreue aber unb jein aui |ol^e

3icle gerid^tcteS wiffenld^aitlid^eS ©treben werben i^m ftet§ ein ad^tungöotteö

3lnbenfen bei leinen ^ottegen erl^alten." 2B. Stein.

XaUl: ^tarxi ^atl ö. 2. (1801—1865) gehörte einer au§ bem 2Baabt=

lanbe ftammenben giwiitie an, wetd^e bie Ütegierung üon SSern, um il^r Unter=

t^anenlanb enger an bie 9lepublif 3u iej|eln, im ^. 1629 in ba§ 33ürgerrec^t

ber ©tobt unb in bie Steige ber f)errf(i)enben ©ejd^lec^ter aufgenommen l^atte.

Sein SBater, 5^onä 9iuboIf ö. 2:., ^itglieb be§ steinen Slaf^eS unb 5)ragoner=

oberft, war ®utsbe[i^er ju fjt^d)^ in ber 2Baabt, feine Butter bagegen eine

9llt = 93ernerin au8 bcm ®ef(i)led)te ö. äöattenwijl. 3" 2f^<^t) würbe Äart am
22. Suü 1801 geboren, lieber feine Sugenberjiel^ung ift nid^t§ ®enauere§ be=

fannt; ^Jad^ftubien fc^eint er nid^t gemad^t ju l^aben. S)ie ^al^re 1819 big

1823 brad)te er im ^reu|ifd|en 5Jlilitärbienfte ju, al8 Officier eine§ Ulanen=

regimenteä, bog meiftenS im 9it)einlanbc , in ber Umgrgenb bon 2)üffeIborf, lag.

9ia(^ S3ern 5urücEgefel^rt trat 2:. bem eibgenöffifd^en ©eneralftabc bei, unb er=

l^ielt 1827 ein fteineg ©taat§amt in ber f^inanjöerwaltung. ^^rrü^er im 9luf

eines jiemtid^ leid^tfertigen Slöeltmenfc^en ftet)enb , nal^m er l^ernad^ , wie man
oügeniein glaubte unter bem ©influffe feiner geifte§= unb willen§ftar!en ©attin,

5Jlagbatena be Ütoööröa, bie 'J)en!= unb ßebenlweife [treng metl^obiftifd^er

grbmmigteit an, bermbge beren er plö^lid^ aüen weltlid^en SJergnügungen ent=

fagte, ober — wie ber ©efd^id^tfd^reiber fid^ auäbrüdEt — ju entfagen fd^ien,

©ab i^m fd&on biefer Umftanb eine ©onberftetlung unter feinen ariftofratifd^en

©tanbeSgenoffen , fo trennte er fid^ Don benfelben nod^ auffaltenber burd^ feinen

2lnfd^tu§ an bie t)olitifd^e Bewegung be§ Sfa'^reS 1830 31, weld^e ber biS'^erigen

Slttein^errfd^aft beS fog. 'j^atriciateS ber ^auptftabt ein @nbe mad^tc unb eine

neue ©taatäöerfaffung auf ©runb be§ altgemeinen ©timmred^te§ ber SBürger ein=

führte. Um fo größer Würbe nun i>a^ Slnfel^en be§ !tugen , anwerft gewanbten

unb mit wo'^lberedtineter ßiebenSWÜrbigfeit auftretenben 5)lanne8 in ben ganj

anberS gearteten Greifen ber je^t leitenben Partei, b. %. würbe fofort jum
5)titgliebe ber neuen Dtegierung§bel)örbe unb jum SSicepräfibenten be§ OJtilitär«

bepartementeS erWäl)lt. ©d^on 1832 unb 1833 War er erfter Vertreter feinet

^antong in ber eibgcnöffifd^en 2;agfa^ung, erl^ielt ben 2luftrag, bie ^Regierungen

ber 2öeftfd§Weiä 3u ber engeren Sßereinigung ber „regenerirten" .ß'antone l)eran=

jujiel^en unb würbe ^Dlitglieb eine§ 5lu§f(i)uffe§ jur Seratl^ung einer neuen

fd^Weijerifdien S3unbe§berfaffung , bie im 3f. 1833 mit großen |)offnungen be=

grüfet, aber fd^lie^id^ mit ^e^rl^eit abgelehnt worben ift. 1834 SBicepräfibcnt

be§ SSerner 9tegierung§ratt)eg, würbe er für 1835 gum ©d^ultl^eiBen ernannt unb

trat fomit, al§ SBorfi^enber ber Sße'^örbe be§ „S3ororte§" äugleid^ ^räfibent ber

Stagfa^ung, erft 34 i^aljre alt, an bie ©pi^e be8 ©d^weijertanbes. ©ein gc=

fd^meibigeö 2Befen, feine feinen gefeüfd^afttid^en formen, unb baju bie @ewanbt=

^eit, mit ber er fid^ ber franjöfifd^en wie ber beutfdt)en ©prad^e bebiente, mad^ten

il^n ganj befonberS geeignet jum Umgong mit ben biplomatifd^en SSertretern beS

2lu8lanbe§, bie bamalS nod^ unmittelbar mit ben ÄantonSregierungen öerfel^rten.

Sm (Segenfo^e ju bem au§gefprodt)enen ^JUfetrauen, wetd£)eä in ben fd^wierigen

Seiten bie ©efanbten bon DefterreidE), giu^lanb unb 5preu^en ber neuen ©d^Weij

entgegenbrad^ten
, fud^te ü. Z. feinen SlüdE^att in ber @unft be§ franjöfifd^en

Sßotf(|after§. 2)abei gef)örte er aber gleidijjeitig au(^ jur näfiern Umgebung bei

5ßrin3en ßubwig ^topoleon , al§ biefer einige S^xt feiner Sßerbannung in 23ern

aubrad^te, öermittette beffen (Ernennung jum 33erner Slrtitterie^auptmann unb

pflegte mit bemfelben freunbfd^aftlidt)en Söerfel^r. Ueber^aupt galt er al§ a3e=
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günftiger ber ftemben gtü(i)tünge , bie er md)t nur gegen bie ^eimifc^en iHegic»

rungen jd^ü^tc, jonbetn in Umöer|ität6proief|urcn unb tt)icf)tigc Staatssäinter

einfette. 21U im grül^ja'^r 1836 bie fat^oülcfie SBetiölferung im iöetnifc^en

;Sura burd) Slegierungöbefrfilüffe in it)rer fitc^Ud^en ^Jtei^eit fid) beeinträchtigt

glaubte unb ein Stufftanb augaubred^en brol^te, tourbe ö. X. im ^Ulärj ncbft

feinen ßottegen, bem 9iegierung8rat^e ^arl ©c^nett (| %. 5D. S. XXXII, 160)
unb bem 3lböocaten ©buorb 33löfd^ (II, 722) abgeorbnet, um bie ^Ku^e roieber

l^er^uftetten , toag il^nen aud^ mit «^ülfe üon jtruppen gelang, ^ür ba^ ^ai^x

1837 toieber als (Srfiultfiei^ beäeid^net, trat b. 2. im Juni 1838 plö^lid) in«

5pribat(eben jurürf, unb !^ielt fid^ nun t^eitS auf bem öon it)m ermorbenen

©c^lojfe SSümpüa bei Sern, tl)eil§ in Saufanne auf. 2^«" 3- 1843 tourbe er

inbefjen neuerbingS jum ^Jtitgliebe beS 9tegierung8rat^e8 , unb nad^ bem jLobc

be§ ©d^ultl^ei^en ö. 2;fd^arner für 1846 nod| einmal ^um ©d^utt{)cifeen eru)ät)(t.

Slüein bereits Ratten für bie ©d^toeij bie Reiten innerer (Sät)rung ficf) eingefteüt

aus SlnlaB ber Berufung ber SJefuiten naäj ßujern unb ber @nt[tef)ung beS

©onberbünbnffeS ber fat^otifd^en Kantone. i^olfSberfammlungen tiertangten bie

Sßertreibung beS DrbenS, unb b. %. erhielt 3U Slnfang 1845 mit einem feiner

^iträtt)e bie Slufgabe, mit ben übrigen eibgenöffifd^en ^Regierungen — eine

6entralbef)örbe befafe bie ©dEjtoeij bamalS nid)t — über gemeinfame 2JtaferegeIn

ein ©inberftänbni^ äu erzielen. @S mar fdjon ^u fpät ; bie 8eibenf(^aften maren

auf bciben «Seiten i^eftig gereift, ^m ^Jlärj 1845 rüfteten fid) in 33eru unb

anbermörtS bemaffnete ©d^aren, um mit ©emalt gegen ^fefuiten unb ©ouber^

bunb bor^ugel^en. S)er „^reifctjareuäug" ging bor fiel). @r ^atte einen fd)mä^-

lid^en 2luSgang, rife aber in feinem Sturze auc^ bie ferner Stegierung mit fic^,

iDeld^e — toot nidt)t of)ne ®runb — einer smeibeutigen |)altung befd^ulbigt

tourbe unb ft($ je^t bon allen ©eiten angegriffen fal^. 6S erfolgte 1846 ein

burdligrcifenber 35erfaffungS= unb 9fiegierungStoed^[el. Sludl) ö. %. mufete toeid^en.

@r öerlie^ Sern, feierte jtoar öorüberge^enb nod^ einmal jurüdE, als nad§ Dier

3(a!§ren toieber eine anbere Partei jur |)errf(^aft gelangte, begab fid£) aber bann,

ba er nirgenbS 3utraucn fanb, inS 3tuSlanb unb lebte oon je^t an meift in ^;j}ariS

unb in Sftaiien- -^ier foü er noc^ 1859 feinem früheren ^i^eunbe , bem nun=

me^rigen ^aifer 5lapoleon III., gel^eime biplomatifd^e 3)ienfte geleifiet ^aben.

©r ftarb am 7. Sfuli 1865 in @enua, nad£)bem er fidl) erft 1864 jum ätoeiten

5Jlaie, mit einer ^Italienerin, öerel)elid^t l)atte. ^ad^ bem Urtt)eil feiner ^eit'

genoffen mar feine anfd^eincnb glänjenbe ^ptigfeit als ©toatSmann feine glüct=

lid^e, toeil 3uberläfftg!eit, 6^ara!terfeftigfeit unb fittlic^c Haltung nic^t im rid^=

tigen 9}erf)ältniffe [tauben ^u ber mel^r als getoö'^nlidl)en ©eifteSbegabung.

ö. Sillier, ®efdf)id)te ber (Jibgenoffenfc^aft in ber .Seit beS fogefeigenen

f5fortfc^rittS. Sern 1854—55, 3 Sbe. — Slöfc^ , 6b. Slbfd^ unb breifeig

Starre Sermfd£)er ©efc^id^te (1830—60). Sern 1872. — Saumgartner, 2)ie

©d^toeiä in i^ren Mmpfen unb Umgeftaltungen. 3ünd^ 1853

—

66. 4 Sbc.

— Serner Slafc^enbuc^, i^al^rg. 1869: g^ronif beS 3^a^reS 1865 (too aber

ber SobeStag unrichtig angegeben ift). SIöiA

Xafl§ (3:^urn unb 2;ojiS) : ^Uejanbet gferbinanb, f5fütft üon %^.

unb 2., älteftet ©o^n beS prften Slnfelm fjrana (f. u. ©. 479) unb beffen @e=

mal^lin, 5Jiaria ßubobica 9lnna ^ranjiSfa, |)er3ogin in ©dl)lefien äu ©agan,

fjürftin äu Sobfotoi^, toar geboren am 21. mäx^ 1704 su ^franffurt am ^ain
unb fam am 8. ^obember 1739 aur giegierung feineS burd) reichen ©runbbefi^

unb inSbefonbere burdl) baS ßrbgeneralobcrftpoftmeifteramt im 9^eid^e unb ben

5lieberlanben ju ^o'^em Slnfe'^en unb mäd^tigem ©inftuffe gelangten .paufeS. 2lm

1. gebruar 1743 übertrug Äarl VIT. bem f^ürften 3llej. fiferb. baS 5ßtincibal=
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commtfjariat uiib bantit bie 35ettretung be§ ^oiteiä auf bem atlgemeinen 3flei(i)ö=

tage. 3n biejer SteEung üetpfüd^tete fid) ber ^^ütft ,
„im allert)öd§ften tai\ex-

li^en Ülatnen bem 9fieid^§tage öoräuftel^en unb att baSjemge beften ^^rtei^e^

üor^unel^men, ju bevati)|c^Iagen, ju öevabjdiieben unb in^ äßetf tid^ten ju '^etjen,

tt)a§ bie gemeine 2öo^lfa'^tt ert)eijd)t, fobann bog faijettidt)e S^nteteHe ju toatiren

.... unb baS 9lei(^ bor ©c^aben getvculid^ ju toarnen." — ^atte Äaifer

.^orl YII. bereite in feiner 2öa^tcapitulation , unter erneuter (5infd§ärfung

frül^erer laiferlic^er 2)ecrete gegen ba§ ^Jiebenpoftenn^efen , berfprod^en , er toerbe

ba§ „©eneral faiferlid^= unb 9(ieid^§=Dbrift=5poft=2lmt in feinem esse ottentl^alben

er'^alten" unb bem grürften äugteid) \>a^ faiferlid^c .g)ofpoftamt jugefagt, fo er»

folgte am 2. ^uU 1744 bie ©rl^ebung be§ 9lei(^§po[tgeneralate8 ju einem

Sl^ronlel^cn.

S)ie Äluft, ttjeld^e fi(^ burd) bie politifd^en SBertoidlungen toä'^renb ber 9le=

gierung ,^arr§ VII. ätoifdien ,g)ab§6urg unb Xaji^ auSgebilbet t)Qtte, mürbe nad§

bem Sobe be§ toittelSba^ifd^en Mer§ balb überbrüdt. ©d^on am 26. %t-

cember 1745 ernannte ^aria 2:l)erefia bcn dürften, toelc^er in ättieitcr S'^e mit

ß^arlotte Suife, ^Prinjefftn öon Sott)iingen, ©räfin bon ßambefc, öermä'^It mar,

3U il^rem mirfüd)en gel^eimen Statte. 2Il§ i^nx]t ^fofef SBil^etm (Srnft üon

i^ürftenberg um feine ßnttaffung at§ ^rincipatcommiffar nad)fud)te , ernannte

f5ftanj I., „berfd^iebener barum fid^ metbenber .kompetenten ungead^tet", ben

dürften 3llej. ^f^rb. am 25. 2fanuar 1748 ju feinem ^rindpatcommiffar bei

bem attgemeinen 9teid§§tage ju 9legenöburg. Sie Uebernal^me biefeS 6^ren=

amtei bebingte bie Ueberftebelung be§ fürfttid^en .^ofeS bon f^^-anffurt am
^IRain nadf) Stegenlburg, mofelbft bog .!paupt beg fürfttid^en .g)aufe§, ber

gegenttiärtig regierenbe ^ütft 9ltbert ^JJtaria Samoral, nod^ l^eute feine 3fleft=

benä l^at. — 3118 ©tettbertreter be§ ^aifer§ entfaltete 3ltej. f^erb. fomic fein

©ol^n unb ?Rad^foIger in biefem 3lmte, gürft Äarl Slnfelm (f. b.), ben größten

5prunf, inäbefonbere an ben !aiferlic£)en ©atatagcn, an meieren ber 5}rincipat=

commiffar jum folennen (Sotteäbienftc nadt) bem S)om ful^r, um bann be§ 3lbenb8

ben gefammten 9teid^§tag jur 2;afel hei fidE) ju feigen, äöeniger bie offtcieÜen

al§ bie regelmäßig tt)ieberfe|renben @efeflfd£)aft§abenbe in bem gofttid^en ^alaiS

beg ^rincipalcommiffar§ l^atten ben S^ed, in üertraulid^er Unterrebung poli=

tifd^e ^i^agen ju erörtern, ©egenfä^e au§jugleid£)en . ©taatlactionen einjuleiten

unb für Einträge Stimmung ju mad^en. S)a§ 2lmt be§ ^rincipalcommiffarS

mar naturgemäl bielfad^ mit SSerbric^tid^feiten unb unerquidEtid^en Sleibungen

öerbunben. ®a§ ßeremoniett fonnte meift nic£)t peinlid^ genug geübt merben, be=

fonber§ fold^en ©efanbten gegenüber, meiere mit ber faiferlid^en gartet im ©trcite

lagen, ^a felbft mit bem faiferlid^en (JoncommiffariuS blieben bem güi^ftf"

untiebfame S)ifferenjen nid^t erfpart. S)er 9teid^Söice!an3ler @raf SoIIorebo ber=

orbnete fi^ließlid^, baß „alleä Seremoniett bei Spielen unb fonfttgen unter bffent'

üd^e 3lcten nid§t get)örigen 3ufammenfünften gänjtid^ unterbleiben" fotte.

3ur Untertialtung ber 9teic^gtag§gefanbt|d)aften engagirtc Sltej. gerb, eine

öon Sfi^onä ©dt)ud^ geleitete au§ 24 5perfonen beftet)enbc ©d^aufpielergefcttfd^aft,

meldte jubor in .Gaffel unb Scip^ig aufgetreten toar. S)iefer Gruppe folgte ein

iranaöfifc^eg ©peftafct, tt)etd§e§ 1761 mit nad£) 3)ifdringen, bem fc^mäbifd^en

©ommeraufentl^att beS fjürften, ging, um auf Sdt)toß 3;rugen{)ofen (je^t @c£)Ioß

Xajis) SSorfiettungen ju geben. S)ie franjöfifc^en Äomöbtanten löfte 1775 eine

italienifd^c Cper ab, tteldEie 1778 toieber bur(| eine beutfd^e ©d^aufpiclergefett=

fc^aft crfe^t tourbe. ^m S- 1787 fpieltc bie öon 3fo^ann (Jmanuel ©d^ifaneber,

einem geborenen 9tegen§burger , geleitete Gruppe. 2)ie fürftlid^ 2;§urn unb

2:aji§'fd^e |)oicapeÜe mar all eine ber beften in S)eutfd^Ianb meit^in berü'^mt.

S)ie ^Potitif feiner SJorfa'^ten, ber giliften @ugen Sttejanber (f. S. 484) unb
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2ln|elm ^xan^ (f. u.), ein reii^äunmittetbateä lerritotium ^u etloetben, fonnte

t)on Sllej. ^nb. fd^on au§ bem ©runbe nid)t fonbetlic^ gefötbert toevben, roei[

baS ^Ptincipatcommifjariat an bie jürftüd^en 5inan,^en |c^r t)ot)e anTorberungen
fteEte. 3"^«"^ mangelte e§ an einem geeigneten Äauiobjecte. 3n 3tnbctrad^t

ber „fonberbaren Sßerbienfte, roeld^e baS rürftlid^e §au8 ju 33e^m bes aüet=

l^öti)ften faiferlidien unb be8 gemeinsamen 9'ieid)äbienfteS unb Sfnteteijeö [icf) iebet=

äeit äu ettoerfeen beeifert", touvbe jebod) fjütft 3tler. g^etb. am 30. gjtai 1754
in ba§ giei(^§fürftencoIIegium mit ©it^ unb ©timme aufgenommen, betiot ber=

felbe nod^ jum SBefi^e öon „füiftenmäfeigen unmittelbaren Sanb unb geuten" ge=

langt mar, toaä er[t |ein (5ot)n unb ^tadifolger ermöglichen fonnte. 9lac^bem

^ürft 3llej. f^erb. ein ganjess ^J)tenfd)enalter l)inburd^ bic ©ejd^icfe jeine§ ^aufeS
in ber erfprie|ti(^ften äöeife geleitet, öerfi^ieb er am 17. Tläx^ 1773 au 9legen§=

bürg unb tourbe in ber ©t. 2ßoligang8frt)pta ber ßmmeramer 6tiit§fird^e

beigelegt. Söon feiner erftcn, am 13. S^uni 1739 ju S3rüffel öerftotbcnen @c=

mal)tin , ©opl^ie dl^riftine Suife , ^Ularfgtäfin öon Sranbenburg = S3aireut^,

ftammt bie ältere (regierenbe) Sinic be§ fürftlid^en .g)auje8, mäl^renb beS fyürften

britte ©ema^lin, bie am 4. Sfuni 1772 3U Ülegenäburg üerftorbene 'iUlarie

Henriette Sfofep^a , gfürftin öon ^rürftenbetg = ©tü^lingen , bie Stammutter
ber jüngeren liJinie mürbe, (©ie'^e bie Slrtifet über: ß^riftian unb ^JJlajimiüan

Sfojei öon St^urn unb Sajig.)

3ur befferen Ueberfic^t über bie jolgcnben alptiabetifdE) gcorbneten Slrtifel

rei^e ic^ l^ier bie !aiferliefen bejto. 9lci(i)8=@encraloberftpoftmeifter be§ fürftlid^en

^aufcg bon 2;l)urn unb 2;aji§ in (^ronologifd^er ^JotQ^ oneinanber: ^ranj I.

bi§ 1517; Soliann SSaptifta (1517—1541); f^rana IL (1541—1543)-, ßeo=

narb I. (1543—1612); ßamoral (1612—1624); ßeonarb II. (1624—1628);
Samoral SlaubiuS gfrana (1628—1676); gugen 9llejanbcr (1676— 1714);
Slnfelm grana (1714—1739); Sllejanber ^erbinanb (1739—1773); Äart 3lm
felm (1773—1805); Äart Slleganber (1805—1827). ©§ folgten als ^äuptcr

be§ fürftlic^en Jpaufe§: SJlajimilian ^arl (1827—1871); 3Jlajimitian OJlaria

(1871—1885) unb Sltbert ^Jtaria feit 1885.

S)a§ fürftlid§ S^^urn unb 2;aji§'fd§e ßentralard^iö a^ 9tegen§burg ift für

bie öorfte'^enbc unb bie folgenben biograpl^ifd^en ©fiaa^n bie ,g)auptquelle. —
S5gl. @um^elal)aimer , 9tegen8burg§ ©efd^ic^te, ©age unb ^terfmürbigfeiten

III, 1611
ff. gtegenSburg 1838. — ^ettenleiter , «ölufifgef^ic^te ber ©tabt

gtegenäburg. ©. 258 ff. giegen§burg 1866. — ^. ^. «ölofer, S5on benen

Steutfd^en 3ftei(^§ = Xägen I, 78 ff. unb 141 ff. ^ranffurt unb ßeipaig 1774.
— ^Utofer, Söon benen 2:eutf(^en giei^§=©tänben, ©. 92 ff. granff. 1767.

— 6ber, ®eograpt)ifd)e§ 9teife=, ^oft= unb gfitungglejifon t)on 2eutf(f)lanb.

^ena 1756. — 6. ©troobant, Notice historique et genöalogique sur les

seigneurs de Braine-le-Chäteau et Haut-Ittre. S. 90 ss. Bruxelles 1849.
— <&eger, Tablettes des postes de l'empire. Mayence (1764). — ülrid^§,

S)a§ beutfd^e ^oftfütftenf^um , im ö. ßinbe'fc^en 3lrd^it» für baS öffentliche

9lecl)t bei beutfcfien 93unbe§ IV, 88 ff. ©iefeen 1861. — ^artmann, ^nt-

tDicflung§gef(i)i(i)te ber Soften, ©. 351. Seipa- 1868. — Seger, 3ö'eiter '^aü^=

trag au bem erflärenben Sßeraeic^niffe ber S)en!möler in ber ©raimbergifd^en

3lltertl)ümer--©ammlung beS ^eibelbcrger ©ci^loffeS. herausgegeben t)on Äarl

t)on ©raimberg. ©. 658, ^k. 3495. ^eibelberg 1843.

^. giübfam.
^0|iö itf)üxn unb Xa0): 3lnfelm grana Surft öon 2:^. unb 2.,

geboren am 30. ^fanuar 1681 au Srüffel als ber erfte ©ol)n bei nad^maligen

dürften @ugen Sllejanber (f. ©. 484), er'^ielt in ber il'aufe feinen Flamen öon bem

6rabifrf)ofe bon ^aina unb ^rotector be§ faiferli(i)en 9ieidb8tJoftn)efenl, ^urfürften
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Äorl 31n?elm üon ^Jngel'^etm (1680—1695). 3lm 21. ^ebtuar 1715 belehnte

Äoi|er Äatl VI. feinen „@rbgcneta(poftmei[ter im '^eid^ unb 31ieberlanben auc§

lieben D^eimb unb g-ürft" unter ^ßetufung auf ben Se^enbtief beS Äaifcr^

5)latt^ia§ mit bcm ©eneralate über bie 9teid|äpo[ten. — 2)ie öom fütftüd^en

^Qufe mit größter Energie gcmad^ten SInftrengungen, baä ttä^renb be§ fpanifd^en

6rbfoIgefriege8 öetloten gegangene ©eneralat über bie nieberlänbifdien Soften

nac^ gefc^Ioffenem grieben mieber ju erlangen, blieben lange 3eit erfolglos,

obf{i)on bie ©eemäc^te für bie 2lnfprücf)e be§ dürften lebliaft eintraten. 3lm

23. 2Jtai 1725 tt)urbe bem ^Mten öon ^aifer ^arl VI. alö bem ^er^og öon

SSurgunb, ßotl^ringen unb 58rabant ein SSertrag aufgeätoungen, fraft beffen 2lnfelm

i^xani bie niebcrlönbif($en 5poften, toeld^e, früherer ^uföö^'^ ungead^tet, mit ben

lönigtidlien ©omänen unb ^inanjen bereinigt toorben maren, um eine jät)rlic^e

Slbgabe öon 80 000 brabontifc^en ©ulben pad^tete, obtool^l ba§ für[tli(f)e ^au§
im fpanifc^en ©rbfolgefriege ben ,^önig Äarl III. (VI.) ^u S3arcelona mit

300 000 (Sulben unterfiü^t I)atte. 2Im 14. gjlärj 1729 tourbe bie 5ßad)tfumme

auf 125 000 ©ulben erl)ö^t, unb mu^te O^ürft 2lnfelm i^ran^ jubem nod^ auf

baS ßapitat üon 300 000 @ulben fammt ^ini^n auöbrürflid^ S^eraid^t teiften.

2lm 18. 5Jlärä 1729 leiftete ber gürft ben borgefcfiriebenen @ib in bie

^änbe ber ©tattf)alterin ber DZieberlanbe, 3Karia ©lifabet^, ßrjfieraogin öon

üefterreid^. S)en ©eneralftaaten öon Trabant mad^te bamolS f^ütft Slnfelm Ofranj

ba§ ^uflfftänbnife , bafe bie S)irectoren , Kontrolleure unb anberen 33eamten ber

5Po[t au§ ben öfterrei^ifd^en ^icberlanten gebürtig fein foHten. 3tud^ öerfprad^

er, jur ^ebung beS ^anbelS bie SSriefe au§ Italien unb S)eutfd)lanb 12 ©tunben

früher nadli Slnttoerpen öermittelft einer ejtraorbinären 4^oft beförbern ju laffen,

bamit bie Äaufteute öon Slntloerpen in ben ©tanb gefegt »würben, mit i^ren

|)anbel§freunben in ©nglanb um ein gutes ©tüdE früher in 33erbinbung ju treten,

als bieS ben fjoHönbifd^en ^anbelst)äufern möglid^ toäre. 3"^^*" foHte ber

gürft eine täglid^e 25erbinbung jtoifd^en ben 9iiebertonben unb fjranlfurt a. 5Jt.

ins Seben rufen, burd^ toelt^c bie ßorrefponben^ in atoei unb einem fialben ^tage

beförbert toerben fönne. S)ie 33riefe auS ber ©d^meij unb 5piemont, fotoie bie=

jenigen auS 8trapurg unb ben oberr'^einifd^en ßanben , njeld£)e jur 3eit am
©onntag einträfen, follten bereits am ©amStag anfommen, fo ba^ eine Slntlöort

auf biefelben nodC) an bemfelben Sage möglid^ »erbe. S)ie Drbinaripoft üon

Hamburg fottte ^Jlitttöodf) unb ©amStag eintreffen. Slud^ tourbe bie @inl^altung

bcS Tarifs öom ^a1)xe 1711 ^ugefid^ert.

S)aS ^adl)töer^ältni§ ber nieberlänbifdf)en Soften, metd^eS fid§ auf 25 ^aijxe er=

ftrecfte, ging auf ben ©o^ beS dürften Stnfelm fjranj, Sllej. iJerbinanb (f. o. ©.477),
über. Äaiferin ^Jlario 2:l)erefia überlief biefem f^ürften am 10. gebruar 1753
bie SJermaltung beS nieberlänbifdien ^oftgeneratateS auf tocitere 20 ^a1)xt unb
bevlängerte fpäter^in burd^ S)ecret öom 29. ^ai 1769 bie ^^Jad^t nod^malS auf

25 3fa^te, unb ätoar öom 4. W&x^ 1774 an beginnenb, jebocf) unter abermaliger

@rl)ö]§ung beS ^^^ad^tfd^iUingS auf 135 000 Bulben flanbrif^er Söäl^rung unb
unter S3efd^ränfung ber ben ^oftbeamtcn äuftetjenben 5}Jriöilegien. SlHein nod^

bor bem ablaufe beS ^ad^tterminS fielen bie nieberlänbifd^en ^often, infolge

beS fiegreid^en SöorbringenS ber franaöfifd^en 9teüolutionS^eere an ^ranfreid^.

Sfl^ren SBerluft für baS .!pauS 2ajiS nac^ brei^unbertiäl^rigem 55efi§e befiegeltc

1801 ber ßuneöiHer ^rieben («Bgl. ^arl SInfelm ö. Zf). u. %. , erfter Slrtifel).

©in befonbereS SSerbienft ertoarb fid^ Slnfelm fj^ccinä burd^ bie ßinfü^rung

neuer, ben ^öerl^ältniffen ber Qdt angepaßter ißcrorbnungen , toeld^e eine beffere

SBettooltung beS fürftlid^en (Sefammtbefi^eS anbahnten. 2lm 21. Januar 1719
töurbe öon il^m ein „©eneralreglement" aufgefteUt, bemgemä^ bie einzelnen

3ioeige ber Sßerttialtung gefcE)ieben unb öerfd^iebenen S)epartementS äugetoiefen
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ttjutben. 6in aroeites 9legtement auS bem ^aijxi 1723 ergänzte baS etfterc.

an ber ©pi^e beg gefammten inneren unb äußeren 3)lenflc8 ftanb ber „conseil

priv6", XDtlä)n ateeimal toöd^entlid^ in ®egentt)art beg fütftlicf)en ö^epaated
äujommentrat unb über atte n3id^ligeren Slngelegentieiten beriett). (Jr überwad^te
3uglei(^ bie SlmtSfül^rung ber Seomten unb ^J3ebicn[teten unb t)atte bereu ©tteitig=

feiten ju jcf|lid)ten. S)ie 3lngetegent)eiten beS ^o|e8 bilbeten ein bejonbere^ S)e»

partement. Sind) bie Qrlebigung ber bie Soften betreffenben fragen mar einem
eigenen 9tatf)§coüegium augetoiefen. Sitte ßntfc^üeBungen beä dürften jottten

in einem gel^eimm 9iegi[ter berjeic^net toerbcn. 5Jlit befonberem 5tQc^bru(f bc=

ftel^lt Stnfelm x^xarx] bie Sntmerjung eineg ÖJeneralctotö über baä gejonimte Sßer^

mögen be§ iürftlidEien ^aujeS, über bie Soften, bie ®ef)ätter unb ^en[ionen ber

^Beamten. S)iefe burddgreifenben 9ie|ormen gaben ber fürftlic^en Sertoaltung

jene ©tetigfeit, toctd^c bei einem fo auägebe^nten unb immer üerroicfelter

roerbenben @ejd)äitggang nid^t entbetirt merben fonnte, unb finb grunblegenb

für atte späteren Drganifationen be§ fürftlid^en S)ienfte§ geworben.

^it ber ^}iegierung be§ dürften Slnfelm ^t^quj beginnt bie ^eriobe ber

großen ßanbeSerroerbungen beS fürftlic^ jfiurn unb Jari^ld^en i)aufe6 auf

beutjctiem 33oben. <Bdjon fein Sater, gürft Sugen Sltejanber (©. 487), ^atte ber

^au§t>oIitif biefe 9ti(^tung üorge^eic^net , ot)ne jebod^ eine paijenbe ©elegen^eit

geiunben ju l^aben, fic^ im SDeutfd^en 9teid^e iürftenmä^ig an^ufauTcn. Stnjelm

i^ranj , me(d)er entfd)Ioffen mar , ©i^ unb ©timme auf ber ^^ürftenbon! be«

9ieid§§tag8 ju erlangen
,

je^te bieje Seftrebungen mit 33e{)arrIicE)teit fort. 3u=
näc^ft erfaufte er am 19. 5(ugu[t 1723 Don ©ottfrieb SInton ©raten ü. ©rofenecf

bie 9leic£)8'^errf(^aft ßglingen in ©dimaben, unb mürbe am 30. ©eptember 1724

auf ©runb btefer ©rtoerbung in ba§ reid^§gräiücf) = f(i)mäbij(j§e ßottegium auT=

genommen. 9lm 19. Sluguft 1734 erfaufte ber ^^ürft üon ?)]arquarb äßittibalb

©d)enf ©rafen ö. ßaftett ben 9Jiarft S)if(^ingen unb ba§ ©d^lo^ 3:rugen^ofen.

gloifd^en 2)ittingen unb 5ftörblingen gelegen, mürbe biefeS ©d^toi, tt)elc£)e§ faft

150 ^atju lang bie beliebte ©ommerreftben^ ber Xaji§'fd^en dürften blieb, feit

bem 4. 2fuli 1819 ©d^to^ Xajig genannt. 2)iefe unb anbere territorialen @r=

Werbungen im fd§tt)äbifcl)en .Greife fonnten fic^ öottjielien, ofine ba^ bie öon

©ugen Sltejanber in SluSftd^t genommene SSeräu^erung nieberlänbifd£)er Sefi^ungen

be§ ^aufe§ erforberlic^ geroefen märe.

^m. ^. 1729 liefe 3lnfelm f^rana unter ßeitung beS italienifc^en Slrd^iteften

bett^ Opera, faft ausfd^liefelidE) burd^ g^ranffurter ^anbmerfömeifter, mit ber @r=

bauung be§ fürftlidE)en ^^atoiS in ber großen ©fdtien'^eimer ©trafee ju i5franf=

fürt a. S!R. beginnen, weld^eS ber ^^amilie abtt)ec£)felnb mit SSrüffel al§ 9iefibenj

biente. 3^iefe§ ©ebäube mar 1815— 1866 ber 2}erfammlung§ort be8 beutfd^en

33unbe§tage8 unb bie 2Bof)nung be§ präfibirenben ©efanbten, unb ging üom
1. Slpril 1892, 3unäcl)ft miettitoeife, an bie beutfd^e giei(f)§po[tbertoaltung über.

2lm 8. sjtoöember 1739 öerfd^ieb Surft 3Infetm granj, 9titter be§ golbenen

5ßltefee§, @rb=©eneral= unb oberfter ^^^^oftmeifter im 9ieid^, Surgunb unb ben

Siieberlanben, @raf b. 2]atfafftna, (ärbmarfd^ott ber ^toüinj ^ennegou, grei^err

ö. S^mpben, .^err ber ^errfd^aften Söolfert^em, Sloffum, gjkufeg^em , Secrberf,

S5raine=te--(5^äteau
,
^aut^Sttre, ©glingen u. f. to. in feinem 59. Öebenäjalire ju

Srüffet. @§ ift ba§ te^te ber Sajis'fd^en ?5amilienpupter, meldtier in ber Äird^e

9lotre S)ame be§ ©ablonS bafelbft beerbigt tourbe. 2lu§ feiner ß^e mit «Ularia

ßuboöica 2lnna granjisfa, ^eraogin in ©d^tefien ju ©ogan, ^fürftin ju Sobfomi^

(bie Sermä^lung fanb ju 2Bien am 10. Januar 1703 ftatt), überlebten ben

dürften ber grbprinj 2Ilejanber ^erbinanb (©. 477), ^^rinjeffin gjlaria 5lugufta

3lnna, bie @ema{)lin be§ |)er3og8 5^arl Sltejanber öon aSürttemberg ,
Ütitterm

'm^m. beutfdöe fBioqxa\>W. XXXVII. 31
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beS «Sd^toatjen SlblcrorbenS (f am 1. gebruar 1756), unb ^xm^ 6'^riftian

3tbam egon Sojfp^ (©. 483).

Wauters, Les postes en Belgique avant la rövolution Frangaise. (S. 19 ff.

Paris. Bruxelles 187-4. — Hymans, Bruxelles ä travers les äges.

6. 324 ff. Bruxelles (1882). — f?fault)aber , ©ef^ic^te ber ^oft in gtanf»

futt a. m. ©. 111 ff. f5ranffurt 1883. — ^Jktt^iaö, Ueber ^Joften unb
5ßoftrega(e I, 134 ff. Setlin. Jörombetg 1832. — Union postale universelle

XIX. ^t\t Ülr. 3 unb 4. Berne 1894. — Ärämer, Xa^cxi' S^re. 33ot=

rebe ©. II. 9{egene6utg 1823. — 58efc£)teibung be8 CberomtS ^lerce^etm.

©. 142 ff. u. 431 ff. (Stuttgart 1872. — .g)attenieli, granffutt a. m. unb
feine Umgebungen ©. 82 u. 143. Sfranffutt 1883. ^. Ütübfam.

^Ojiö: 2lnton öon %., <Bof)n bei ß^tiftopf) unb 91effe bei ©erap^in

Don %. (©. 521), toirlte unter ben Äaifern Wajimitian I. unb Äarl V.

als 5poftmeifter , unb ^toar anfänglidti in Sluglburg. 8päter befleibete er

ba§ 2Imt eine! .g)of|)oftmeifter§ Äönig fjetbinanb'l , in ttielc^er Stettung er

teä'^renb ber 2^at)re 1529— 1545 nacf)tt)eilbar ift. ^m ^. 1533 beantragte

2lnton bie @rricf)tung einer 5^oft jwifd^en Orient unb 35enebig. gür bic

auf biefer ©trerfe erforberlic^en brei ^oftt)aIter mürben je 18 Äronen iät)r=

lid^e @ntlot)nung beanfpru(i)t. S3on 33cnebig nad) JHom lag bamati feine

Orbinaripoft. 2)oc^ fanb fid^ aUe üler, ad^t ober jel^n 2age ®elcgent)eit äu

einer couriermä|igen Seförberung öon SSriefen jtoifc^en SSenebig unb 3tom. £al
5}orto für ben einzelnen SBriej auf biefer (Strcdte betrug nad^ ber (Sröfec beffclben,

einen ©ulben, eine ^rone, einen S)ucaten ober mei)r. ©in eigner ßourier öon

SScnebig nad^ 9lom foftete, toenn er brei Sage braudt)te, 16 Arenen, roenn er

bie ©trecEe in jtoei S^agen bctoältigte, 25 fronen; ebenfo gro§ roar bie 2ajc

für ben OtücEtoeg. 3Im 7. September 1534 befallt ^öntg getbinanb bie Einlage

einer eigenen ^oft jtoifd^en Orient unb 9tom, ttjeld^e nad^ ber SOßa^t bei ^4>apftel

5Paut III. (13. October 1534) »ieber aufgel^oben »urbe, ba o^nebem ^aifer

^ort V. ätoifd^en beiben ©tobten eine regelmäßige $oftöerbinbung unterhielt.

Slm 20. Sluguft 1535 er|df)ien eine neue 5|Joftorbnung l^önig ^erbinanb'l,

toetd^e eine fc^nettere unb fidlere 33eiörberung ber Ütegicrunglerläffe beiinerfte unb

befonberl Bei ben täglid^ fid) me!§renben .$?rieglangelegen^eiten öon 53ebeutung

war. .^iernad^ unterftanb ber ^ofpoftmeifter unb feine Sebienfteten bem oberften

Äanjter, bem jebe ^oft uneröffnet einge^änbigt werben mußte. D^ne Signatur

bei oberften ^anjlerl ober feinel ©ecretärl burfte feine 55oft abgefertigt tnerben.

33ei eiligen ©ad^en brad^te man auf ben 5ßoftaetteIn (f. ben 3lrt. ©abriet) „etlid^

6ito , önnb fo bic ©ad^en mcr all ber @t)l beburfften ju benfelben dito ain

Sufticia" an. 2)ie bem i)ofpoftmeifter unterftellten Jpauptpoftämter waren bamall

SDßien, 5prag, Orient, Sfnnlbrudt unb ?luglburg. ^ofpoftmeifter Stnton öon %.

ftarb am 13. i^e^iuai: 1545 ju SBien. ©ein ©o^n ß^riftop^ befleibete unter

ben Königen fjerbinanb I. unb 'OJkjimilian II. balfelbe '3lmt , bei beffen 93er=

toaltung er u. a. öon 3{ot)flnn Saptifta ö. ^JJaar unterflü^t mürbe, beffen ^Jantilie

fpäter in Defterreid^ eine ä^nlic^e ©teltung jur 5poft einnahm, all bie 2aji8

im 9fteidt)e unb ben ^Jlieberlanben.

Oberteitner, Oefterreidf)! ^Jinanaen unter ^Jetbinanb I. 3fm 2lrd^iö für

Äunbe öfterrei^ifd^er (Sefc^ic^tlquellen XXII, 61
ff.

äßien 1860. — S^ltoof,

2)al ^^Joftroefen in feiner ©nttoicflung bil äur ©egentoart ©. 46 ff. ©raj 1880.
— 6. Sfiofentl^at, S)ie SSel^örbenorganifation .$?aifer f5'"binanb I. ^m 2lrd^iö

für öfterreirf)ifd^e ©efd^id^te LXIX, 203. SBien 1887. — ütübfam, Sfo^ann

SSaptifta ö. %. , ein ©taatimann unb 3Jlilitär unter ^{)ilipp IL unb ^i)i'

lipp III. 9tebft einem (äjcuti: 3lul ber Urjeit ber 2;aril'fc^en ^^ofien

©. 21
f. f^reiburg im aSreilgau 1889. ^. ütübjam.
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5:ajig (Ihütn unb XaflQ): «uguft Waria ^ajtmilian, ^ßtinj
öon X^. unb %., geboten am 22. ?lptU 1794 ju ^:tJrag atä ^loeitet ©o^n be*

«l^tinjen ^ajimilian Sojep^ (@. 517), qeiiörte jeit 1805 bet bairijc^en ^tmce an
unb befleibete tt)ät)tenb beg tujftfd^en gelb^ugs bie ß^arge eine« ®eneralftabö=

oTftcierä beim ©cnerallieutenant ©rafen ö. Sörcbe. "Jtact) ber ©c^lac^t bei ,g)anau

mutbc ber nocf) nid^t 20iä^rige ^Ptinj Sluguft öon ben alliitten ©ouDeränen an
ßugen S5eauf)atnaiö , Sicefönig öon 3>taücn , abgejanbt , um if)n ^um tiereinten

Äampie gegen 5lapoIeon auijuforbern. 3m ^. 1815 toirfte er aU iBeüoII=

mäci)ttgtcr S3aiern§ im preu^ifd^en |)auptquartier unb im |)auptquartier 2Beüing=

ton'8, too^nte im Sluftrage jeineS ÄbntgS bem 6ongrej|c ju ^acf)en (1818) bei

unb tourbc im .!pcrbft 1822 jum SßeDoümäc^tigten ber ^ilitärcommiffion beö

beutfdfien 33unbe§ ernannt. 9lm 14. ©eptcmber 1830 erhielt er bie erbetene

ßntlajyung aU ©eneralmajor ä la suite unb tebte feitbem in ftiüer ^nxM--
gejogen^eit in ÜJlünc^en big ju feinem bafelbft am 24. 3fanuar 1862 erfolgten

2lobe. ©in gut gefd^riebener anonymer 5teftoIog, meld^er ju 2Rünc^en in ber

fonigtid^en |)ofbud^brudEerei öon ^. Sftösl erfd^icn, fe^t bem Serbli^enen ein

e^tenöoüel 2)enfmal.

ö. äßut^bacf), 33iograp"^ifdöe§ !i?ejifon be§ ^aifert^umS Defterreicf) XLY, 70.

2ßien 1882. — Äoc^ = SSreuberg , Urbev bie ^abel öon ber ruffiftfien Äätte

(nad§ bem unöeröffentlid^ten Jagebuct) be§ g^ürften Sluguft 2.). ^m beutfc^en

,g)au§fc^a^ XVIII, 715 ff. 9tegen8burg 1892. ^. 9t üb f am.

Xm^ (X\iüxn unb2:oj:iS): ß^riftian Stbam ggon Sfofep^, ^ptin^
öon %^. unb £., iDurbe at§ ber jüngere SBruber be§ f^ürften Sllejanber 5er=

binanb ((&. 477) am 8. October 1710 geboren. 2lm 30. 3tpril 1720 jum ßapitutor

bet 5Retropolitanfird^e ju Äöln ernannt, toibmete er ftd^, ba er jum geifilid^en

©taube feinen 33eruf füllte, ber militärifcl)en Saufbat)n. 2lm 1. 5}Mra 1725
erfaufte fein SSater, Surft Stnfelm ^ran^ (©, 479), für il^n eine ßompagnie im
faiferlid^en S)ragonerregiment beg ©rafen ö. Seien, „^n ^nfe^ung feinei alt=

meritirten fürftlidE)en ®efdt)(edt)teg unb ^erfommeng unb ber fomo^l in politicis

et civilibus alg aud^ in militaribus geleifteten treuen S)ienfte" ernannte ^aifer

Äart VI. ben faum 21jä^rigen ^rinjen, nacfibem er am 2. f^ebruar 1729
^ubcttugtittet geroorben mat, ju feinem toirflii^en Äämmerer. 3Im 26. S)e=

cember 1734 erfolgte burd^ ein öon bem ^ßrin^en Sugen öon ©atio^en contra=

fignirteg faiferlid^eg 3ßatent bie @r{)ebung ßl^riftian'g ^um tt)irf(idt)en Cberften

ju *Pferb. 33alb nad^ bem 2obe ÄarFg VI. trat er in bie S)ienfte beg aug bem

;^aufc äBittelgbad^ er^^obencn .Üaiferg ÄatI VII., metdfier il^n burdt) ipoffriegg'

patent öom 14. ifläx^ 1742 jum faiferlid^en unb föniglid^ bö^^mifd^en Ü)enerat=

fetbmad^tmeifter unb Dbriften ernannte unb öerfpracf), ba| bag öon bem ^riujen

ß^tiftian unter gtofeen .Soften aufgeftettteS)tagonerregiment aüjeit beibem^aufe öon

3;^urn unb Stajig öerbleiben foEe. %xo^ aller äöanblungen, metdt)e btefet bem ^aifet

ÄatI VII. äur SSetfügung geftettte 5truppentl^eil im ßaufe ber 3ett auggefe^t toar,

bel§ielt baS fütftlic^e ^aug ftetg bie bberftin^aberfdiaft über bag nunmel^r olg

äWciteg bairifd^eg ßl^cöaujlegergregiment „Xajig" formirte ütegiment. 9tad£)bem

©eneralmajor ^tinj 6:§riftian am 20. f^ebruar 1745 ju ^Jarig öerfd^ieben mar,

ging bag Ütegiment Xajig, melc^eg in ben ©d^armti^eln bei ^Marrtir(f)en, SBiIg=

:^ofen unb 5Roogburg im grü^jafire 1745 mit ben Defterreid^ern bie SBaffen ge=

freuät, auf ben ^rin^en ^"ebrid^ Sluguft öon 21). unb %., jüngeren 3Bruber

beS Surften ^arl Slnfelm (©. 504), über.

©efd^id^te unb 2:f)aten beg !. bot)erifd^en 2. ß^eöaulegergregimentg (Vütft

Pon J^urn u. Sarig. SlngbadE) 1847. — 5. ^ünid^, Stoei bal)erifdE)e ©tanbarten.

:3m 6amm(er. SSeitage aur 2tuggb. Slbenbjtg. XLII. ^a^rg. (1873) 9tr. 14.

— Siofenbufdf) unb P. 5ßöEni^, S)ag fönigt. ha\)tt, 2. ß^eöaulegergtegiment

31*
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„2aji8". ^Jlünc^en 1882. — ^. münxä), 5lu8 betn geben beg ^ftirften Äatt

S^eobor bon £^. u. 2. ©. 13 ff. ^ünc^en 1869. — ö. SButabad^ XLV, 71.

3t. 9tübfam.
^ayiö: 2)aötb üon %., jüngerer SSrubet be§ laifetüd^en ®enetaloberftpoft=

mei[tcr§ ^^ol^ann ^öaöttfta (©. 496), biente i?aifer 5)lajtmttian I., $'^ilipp bem
©d^öncn unb bem ©rj^er^oge g^erbinanb öon Defterreic^ al§ ^^JJoftmeifter. 'D3taji=

milian I. übertrug il^m jur 3^*^ ^^r Äriegsläufte mit SSenebig ba^s (Sommanbo

über ba§ ßoftett ©an ^^elice in SBerona. 9lacf) 3lbfd)Iufe ber Sigue ju dambralj

(1508) geriet)^ SDaöib in bie ©efangenfd^aft bet SSenetianer, toel(i)e i^n erft nad)

met)reren ^JJtonaten gegen fjol^eS ßbfegelb freigaben, ©inige feiner SSebienftetcn

au§ ber fjamilie 33abogna (= 33orbogna), ttjeld^en S)abib bie Sßcrtoaltung feineä

^poftamteS ju 2;tient überlaffen !^atte , ermirften toätirenb feiner ©efangenfd^aft

bom Äaifer einen Srief, meld^er il^nen biefeg $oftamt üerfd^rieb, unb e§ mürbe

S)aöib infolgebeffen im 3f- 1509 burd) bie 35erteit)ung einel nieberlänbifd^en

^PoftamteS entfd^äbigt. 6ein <Bo^n ülogcr mürbe öon feinem 15. ^a^xt an in

^lanbern, jufammen mit feinem 3}etter, bem nachmaligen ©eneraloberftpoftmeiftet

ßeonarb I. ö. 2. (©. 514), erlogen, ^aifcr Äarl V. beftätigtc ben Stoger ö. 2.

am 20. 3futi 1541 im Sefi^e be§ faiferlid^en ^ßoftamtel ju S3enebig auf Seben§=

^eit, tt)el(^c8 fd)tie^(td^ atg ein Srbnmnnlel^en in ber öon Dloger (f 1583) be=

grünbeten, fpäter frei^errlid)cn unb gräflichen Sinie be§ ^aufe§ SaiiS ju SJenebig

bi§ in unfer ;3<it)rl^unbert forterbte.

Lopez de Haro, Nobiliario genealogico de Espana II, 86 f. Madrid 1622.
— Zazzera, Della nobilta dell' Italia. Parte seconda. Unter Tassis Lit. F.

Kapoli 1628. — .^opf ,
^iftorifci)=genealog. 'ätia^ I, 435. ©ot^a 1858. —

Le Glay, correspondance de l'empereur Maximilien I. I, 134. Paris 1839.

3. Ütübfam.
Xaji^ (S;^urn unb S^ayiÖ): @ugen 3llejanber ^üx^t öon ZI), unb %.,

geboren am 11. i^anuar 1652 ju Trüffel ali ^weiter ©ot)n be§ ©rafen Samoral

fötaubiua i^ranj (©• 510), gelangte, ba fein älterer S3ruber ^JJ^ilipp Öeopolb als

Änabe ftarb, nod) öor erveid^ter SöoUjäfirigteit jur Sßerwaltung beS erblid)en

beutfcfien Sleid^SpoftgeneralateS, roä^renb ber gortbefi^ ber öon ber ^rone ©panien

abt)ängigen nieberlänbifd^en Soften mit fdjmeren Opfern erfauft merben mufete.

@ugen Sllej-anber mürbe am 22. 2)ecember 1677 5um faiferlid^en Äämmerer

ernannt unb öermä'^lte ficf) ju Sßien am 24. ^Dtärä 1678 mit einer beutfd^en

5ßrinjeffin, 3lnna 3lbel^eib öon ^ürftenberg. 2lm 19. gebruar 1681 mürbe ber

9tei(i)§9raf @ugen 'Älejanbev, meld)er hu äöürbe eine§ SrbmarfdiatlS ber ^Proöiuä

^ennegau befleibete, öon ^önig .^orl II. öon Spanien in ben erblid)en dürften»

ftanb , unb bie in ber @raffd)aft ,!pennegau liegenbe 2:^urn unb Sajis'fd^e S3e=

fi^ung 33raine = le=6l)äteau mit !^o^er unb nieberer ®erid^t§barfeit unter bem

9tamen „2:^urn unb 2;ajii" jum ^ürftent^um erl)oben. ^^Im 5. ^Jtoöember 1686

erhielt gugen ?llejanber öon .^önig Äarl II. gegen ©ilegung öon 100 000 ©ulben

bie Suf'^Öf' ^^B i>aS öon i{)m öerroaltete ©eneraloberftpoftmeifteramt in ben

3'lieberlanben nad) bem Steckte ber Srftgeburt auf feinen 6ot)n unb (Snfel, ober,

in Ermangelung männlicher ©proffen , auf feine ältefte Zod)tn unb beren Äinb

übergel)en foüe. 3lm 9. Dctober 1687 erl^ielt ßugen Slleyanber öon .i^önig

Äarl II. ba§ golbene 5ölie§, eine SluSjeidinung , bie feitbem allen feinen 5ftac^=

folgern in ber Ütegierung be§ fürftlid^en .^aufeS ju tl^eil rouvbe, mäi^renb ^aifer

ßeopolb I. ben Sieic^Sgtafen unb fpanifdlien dürften (Jugen 2llejanbev am 4. £)c=

tober 1695 in ben erblici)en gteid^Sfürftenftanb ertjob. ^n bem faiferlid^en

S)iptome mürbe betont, ta^ ßugen 3llejonber unb feine Sßorfafiren mit ben öor=

neljmften gamilien öerfippt, unb bafe feine ®efd)lec^t§genoffen in ©panien

mit SSermanbten bes föniglid^en .!paufe§ öermä^lt gemefen feien. S)er Xob Äönig
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MaxVi II. (t 1700) lie^ bie beteitä beabfiditigte örnennunQ bei dürften jum
fpanif(i)en ©ranben nid^t su ©tanbc fommen.

Um bag ^ai)X 1690 tiefe iJütft ©ugen 2l(eranber ein Setjeic^nife bet Ur=

funben unb Steten auffteÜen, roeldje bamalä ju Sörüfjet öor^anben waren unb
toetct)e ^eutc nod) ben ©tunbftodC hei tütftlictien S(T(^it)8 ^u ^^egensiburg bitben.

3)ag|etbe ift in franäö[ijct)er Sprache abgciafet unb iültt 233 f^oliojeiten. 2)ie

berjeid^neten ^oftatien erftredfen fic^ über bie ^dt)xe 1504— 1689. 2)ie (£one»

fponbenj mit ben bei;|ct)iebencn ^oftämtetn gewährt eine getreue 3tnf^auung öon
ber ^uSbe{)nung be§ ber Sörüjjelet ItJinie beä ,g)au|e§ Za^ii bamatis unterftetiten

5po[tbereid^ei. SBei ber 2tuijät)tung biejer „offices de poste", metc^e tt)ir in ber

9teit)enfolge be§ SRepertoriumö geben , bejeidinet bie Qal^i tjinter bem Drte bog

^at)x, bis ju metc^cm t)inauf bie ßorrejponbenjen öottjonben toaren. 2;ie meiften

ber angeführten ^^oftämter ^aben nact)iDeigbar ein biet ^ö^ercg Slttcr. 3tnt=

merpen (1592), Äötn (1574), ^rantfurt a. m. (1615), gtoermonbe (1640),

.^pamburg (1621), 3tug§burg (1599), gi^eintiaufen (1598), ©rat) (1630), S)ole

(1599), ^Befangen (1671), offices de Lorraine (1596), ßiÜe (1618), gambrai)

(1633), 2ourna^ (1583), SBalencienneg (1633), ©trafeburg (1635), Äreuanac^

(1627), ßüttidt) (1632), S)ünfird)eu (1633), (Sent (1630), «maftric^t (1659),

Dtiditeti^ (3)orT bei Stadien) (1664), ^lieuport (1669), Cftenbe (1648), giamut

(1599), .g)aag (1656), ^pern (1659), ßöroen (1650), Jirlemont (1661), 2ßeje=

mael (1647), 33rüf|el (1613), ßinbau (1636), ^ilbcß'^eim (1660), IRegenIburg

(1636), äöüraburg (1636), Dlürnberg (1616), gjtaiuj (1641), SBraunjc^toeig

(1649), D§nabrüce (1660), ^oblena (1651), 2üied (1668), Stebe (1646),

5Jlünfter (1645), ßeipäig (1616), 5ßremen (1622), ßannftatt (1663), erjurt

(1638), ^ünd^en (1681), «Harburg (1671), ,^aP (1663), Stmberg (1644),

Ailingen (1642), «paffau (1682).

5li(^t unert)eblict)e ginbufee erlitten bie jltjurn unb StariS'jc^en ^oftgete(^t=

fame bamal8 burd) ba§ „5lebenbotentoerf" unb bie „^Jleljgerpoften". Obtoo^t

öon je^^er auf baö ftrengfte unterfagt, na'^men bieje Slnftalten immer me^r über=

:^anb unb Ratten allmäl^lii^ eine fetic poftä'^ntid^e Crganifation ert)alten. 3"=

mal in ^riegSjeiten, toenn ber Sauf ber faiferlic^en ^teid^spoft unterbroct)en ttar,

gebie^ biefel gtebenbotentoer! öortrcfflii^. @§ ^atte [id^ über ganj S)eutf(i)Ianb

öerätoeigt unb bel^nte feinen betrieb fetbft auf Italien, granfreid), ©panien,

©nglanb, ^oHanb u. f. m, au§. 9iicf)t nur 6täbte unb SBe^örben, fonbern aud^

^i^riöatp erfönen batten „eigene alfo genannte ^oft=(Satefcf)en unb möc^enttic^ mit

eilfertiger 2lbtt)ed)Slung angeftettte ordinari unb extraordinär! ©uri^fül^rung ber

>)3erfonen, SSrief unb Sßaoren" eingeführt, (gelbft frembtänbif(i)e (Jouriere mürben

mit unterlegten ^ferben auf biefe 3Beife beförbert. Briefträger unb ©ctjoffner

fammclten unb Dert^eitten bie SSriefe unb $a(iete, unb ei mar bie Leitung biefer

Dtebenpoften eigenen 2)irectoren anöertraut. Um ber ©ctimälerung be§ faifer=

üä)en ipoftregalS burd^ ba§ 33otenmefen 3U fteuern, erlief ,ffaifer ßeopolb I. am
13. fjebruar 1680 ein ^Jlanbat an bie ^urfürften , dürften unb ©tänbe be§

üleid^eS, meld^eS ben trafen ßugen Sllejanber al§ ben „conflrmirtcn unb he=

[tätigten @eneral=£)briften=5ßo[tmei[ter im 9ieid^ unb 5tieberlanb unb feine nad^»

georbneten ^Joftmeifter unb 5poftf)alter" ermächtigte, bie 5)te^gerpoften unb 5'leben=

boten „auf öffenttidCjen Üleidjgftrafeen auf= unb augjul^eben". S)ie Drtsobrigfeit

tourbe öerpflic^tet , ben Organen ber 9teid^§poft ju biefem SSe^ufe nbt^igenfaHS

„manu forti" an bie <^anb ju gelten, unb angemiefen, „bie 58oten= unb 5Jte|ger=

poften burd^ ba§ gaujc römif^e gteic^ toeber ju SSaffer ober Sanbe, noc§ auc^

in ben faiferlid)en @rbfönigreic£) unb Sanben pafftren äu laffen, fonbern if)re

unterlegte ^oft = ßalefc^en, ütofe unb Boten, baburd^ biS^ero bie Bürger, Söirtl),

5Jle^ger unb 5iebenboten it)re Brief, ^ßerfonen unb (5acl)en aus= unb eingeführt
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ober iü^xen lafjen , alfobalben loegi^une^men". 3öer in 3lu§ü6ung unerlaubten

^^oftbetriebeS betroffen »urbe, Oerfiet einer Strafe üon 100 be^tt). 50 ©olbgutben,

toetd^e je ^ur ^älfte ben Firmen beS Orteä, jur .g)ätitc ber 5)teid^§poft ju ®ute

fontmen fottten. i)ic gü^i^ung beä '4^oftt)orn8 würbe nur ^erfonen geftattet,

tDetd)c „jum orbentücf)en ^|5oft=Sefen öerpflic^tet ober gefdimoren" feien. S)agegen

feien aÜe biejenigen, „toetc^e eigent^ötig eines fonberbaren ^^Joftirenä ober 3ßoft=

l^örnleinan!^ängenö fid^ anmaßten, überall ju arretiren unb nieberpmerfen".

S)ie Eailerlid^e Ütegierung ^atte aüen ®runb ,
gegen ba§ ülebenbotentoefen

energifd^ aufptreten , ba basfelbe nid^t nur ba§ ^^oftregal empfinblid^ fc£)äbigte,

fonbern aud^ ^ur „SBerioec^felung, @in= unb StuSfü^rung öieler ot)ne bo§ öer=

botener, un(eiblid^er, fc^äblid^er 3Jlün^forten
,

fobann unöermerfter eilfertiger

©urd^fc^Ieijung gefäf)rlid^er foroot)! ein^eimifd^et al§ frember ^^erfonen, bem alten

üblidf)en iperfommen unb ben Sieid^Sinftitutionen ^uioiber, mi^braud^t mürbe".

S)ie ^e^gerpoften unb 9iebenboten foUten übrigens burd^ biefeS faijerlic^e ^tanbat

nid^t öoHftänbig obgefc^afft roerben; bie öejörberung öon ^riöatbriefen, ^erfonen

unb ^PacEeten öon ©tabt ju Stobt, fei e§ nun p 9to|, äu äöagen ober ju ^n^,

blieb i'^nen erlaubt, febod^ mit bem S3orbe^alte, ba| fein ^^^ferbewed^fel ftatt=

ftnbe, unb bafj baS ^^oft^orn at§ St)mbol beg poftmä^igen äJerfe^reS nid^t ge=

brau(i)t werbe. S)ie faifertidl)e Urfunbe bom 13. gebruar 1680, tneliiier üor=

ftel^enbe eingaben entnommen ftnb, finbet fidf) in faft gleidljer ^^orm bereits im

^. 1659 äu ©unften beS (Srafen ßamoral ßlaubiuS t^ranj ü. 3:1^. unb 2;.

3le^nlid^c SluSfertigungen l)atten in ben Mren 1653, 1637, 1635, 1627, 1614,

1597, 1589 unb 1579 bie taiferlic^e Äanjlei berlaffen. Sßiel gejrud^tet l^aben

biefe ^anbate nic^t, Wa§ bei ber geringen ^)Jia(i)tftellung beS 3teidt)Soberl^aupteS

lein SSunber nel)men lann. ®ie XajiS'jc^e 5poftanftalt war unb blieb nod^ für

längere 3fit i"^ ununtcrbroc£)enen Kampfe mit bem iljre ^Jriöilegien fd^äbigcnben

^tebenbotenWerf. S)ie faiferlidlien ^patente auS ben Sauren 1689 unb 1698, unb

namentlidE) bie üon ßeopolb I. erlaffene 9teidE)Spoftorbnung öom 17. October

1698, welche öon ben folgenben i?aifern beftätigt würbe, gewäl^ren ein trefflid^eS

SSilb öon bem ^^oftbetrieb in jenen Reiten.

3)er OtegenSburgcr 9{eid§§tag§abfd^ieb öom Starre 1641 unb bie öon bem

römifd)en Könige S^ofep^ I. befd)Woiene, öon ^aifer ßeopolb I. beftätigte

2öat)lcapiiulation öermoi^ten baS Dteii^epoftgeneralat üor ben Uebergriffen beS

$aarifc^en ^ojpoftamteS nur öorübergel)enb ju fd^ü^en. ©o ^otte bei bem 1688

entbrannten Kriege mit g^anfreid^ ber „Dbrifte ^of=^oftmeifter" bei ben faifer=

lid^en ^^el^^ügen im 9iei(^ ein „abfonberlic^eS <!poi^^oftamt" errid^tct, „auS bem

ganjen römijd^en ^leid^ unb benen benadf)barten mit aHiirten ßänbern 3ufanimen=

geführte unb auf benen ^ieid^Sgrän^en um baareS @elb abgelöste 33rtef mit

l^öd^fter Unbilligfeit ol)ne einzigen ©ntgelb burd^ feine fogenannte in bem römifd^en

gieid^ fonft unbefanntc .^of=^oftamtS=5Berwaltere" an ftc^ gejogen unb mttl^in baS

@rB=®eneral--9ieidö§'^oftamt öon bem i'^m auf bem SSoben beS 9leic^§ in Kriege»

unb griebenSjeiten ^uftet)enben 5]3oft = Exercitio ju öerbrängen gefudE)t". Sftnmer

öon neuem würben öon bem ^aarifd^en .spotpoftamte SSorftö^^ gegen bie 9ieid£)5=

poft unternommen, weldlie XagiS-fd^erfeitS Sefd^werbe über 33efd^werbe l§eröor=

riefen. ®er ©rjbifd^of öon ^Ulain^ , .^uriürft ßot^ar ^i-'an? , öerlangte unterm

18. 3)ecember 1701 „nid^t aüein al§ @rj = 6anäler be§ t)eitigen 9leic^S, fonbern

aud§ als protector postarum imperii alfo ex officio" beim Äaifer energifdl) bie

3urüdfweifung ber »^aarifd^en Slnmo^ungen, inbem er unter anberen auä) be=

tonte, baB, Wäl^renb bie 2:aj;iS'fct)e 5Poft öon bem fürftlic£)en ^aufe „auS eigenen

großen unb f(i)Weren Mitteln bem publice jum SSeften aufgerichtet worben unb

unterlialten Werbe, ber (Sraf ö. ^^aar alle 5l5oft = S5efd^werbe auf ben Äaijer bis

auf baS föeringftc üerred^ne unb beöolöire". 5lamenttic^ würbe öon bem protector
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postarum gerügt, ba^ ber „.ßaljfetticEie (ävbtanb= unb .g)Df=^oftmeiftct ©tay ö. ^^Jaar"

eigenmäcfitig ]xd) unterftef)e, bei Slnmefen^eit beö .ßaiferö im 9ieirf)e „aud^ bei bero

2lrm(5eä joirto^l bie Oteiclspoften alg SBiieie unb ^aqueten ^u übernehmen, ju
öerfd)Iie^en unb biejelbe ju fpebiren, otjo ein attentatum über baö anbere 3U
oerjud^en". ©8 fte^^e ju befürd^ten, „bafe bie bielfältig am faijertid^en 9ieid^g=

t)OTratI) in puncto cursus publici ertoactifene processus anftatt ber in benen con-

stitutionibus imperii unb Söal^tfopitutationcn gegrünbeten paraten (Syecutionen

lauter toeitlauftige ^fnconöenientten unb ßonfufionen, fonber^eitlid^ bei je^igen

öotfte^enben feltjamen (Jonjunfturen nac£) fid^ jie^en börfften".

S)er 33eginn be§ jponifd^en @rbTolgetriege§ würbe für baä fürfttid^e ."pauS

öer!)ängntfeöoII. 9lm 21. f^ebruar 1701 bcje^tcn nanaöfi|d£)e Gruppen SSrüffet

unb prodamitten bafelbft ^J^itipp öon 31njou, ben (Sntel ^önig ßubtoig'i XIV.,

al§ .^erjog öon ßot^rtngen, SBrabant unb ßimburg. 2)ie toeit auSgebel^nten

belgijd^en 33efi^ungen beä fürftlid^en .g)aufe§, wetd^eä in biejcr friti|c^en St'ii

of)ne SCßanfcn ber l^abSburgifdEicn 2)^na[tie treu blieb , üerftelen ber franaöltjc^en

@onfi§cation. 2lud^ bas ber Ärone ©panien unterftellte ©eneralat über bie

nieberlänbijd^en ^^Joften ging, aüer ^ßrotefte ungeact)tet, für ba§ fürftüd^e .^auä

bamalS öerloren. 2)er ©etoalt ber SBaffen toeic^enb
,

[iebelte (5ugen Sltejanbcr

ju ^Beginn be§ Sfa'^reg 1702 nad^ ^tanffurt a. ^. über unb mufete fid^ mit

bem 33erfpredt)en begnügen, bafe er nacf) bem 8iege ber 93erbünbcten fein nieber«

Iänbtj(^eS ^oftgencralat jurüdf erhalten »erbe. (SJelegentlict) feines Slufent^alteg

in ber 9iei(i)sitabt O^ranffurt, loofelbft er fid) nad^ bem Sobe feiner erften ©attin

(t 1701) mit Slnna 9lugu[ta, (Sräftn öon ^o^enIo{)e=Sangenburg unb SdE)iIling§=

fürft im ^. 1703 jum jweiten 5)lale öermäf)lte, fam ber 5-ür[t mit ben an«

gefetjenften ©Hebern bei furr^einifdtien .ßreifeg in SSe^ie^ung unb tourbe am
26. 9ioüember 1704 all ^itglieb beffelben auf ber gfütftenbanf mit <Bi^ unb
©timme unmittelbar nact) bem ^^ürftcn ö. 2lremberg aufgenommen. 2118 S}er=

pfüd^tung überna'^m @ugen 2llejanber bie ©tettung öon ^roei '»ütann p 3lo§

unb fedE)§ p Sufe , be^tt). bie 3Qt)lung öon 48 3Jlatriculargulben. 3^^^ Unter«

l^altung be§ gietd^§fammergeridf)t§ ^atte ber ^^ürft jäl^rüd^ 39 ©ulben beijutragen.

^urj öor feiner Ueberfieblung öon Srüffel nac^ fyrantfurt [teilte ©ugcn
Slteyanber bie ©runb^üge eineö c^auSgefc^eg feft, weld§e§ bie Sin^eit unb Un=

tl^eitbarfeit fämmtltd^er fürftlid^en SSefi^ungen auöfprad^ unb bie Erbfolge regelte.

3n feinem roenige 5Ronate öor feinem Sobe eigen^nbig gefd^riebenen Xeftamente

beftätigte er ba§ ^Jtajorat unb legte gtetd^fam ba§ Programm feineS g)aufe§

nieber, inbem er unter anberen bie ^töecEmä^igfeit eine§ ©ütertaufd^eS in @r»

toägung 30g, toeld^er barauf abhielte, für bie aulgebel^nten Sefi^ungen in ben

3ftieberlanben , ttjeld)c in ben Kriegen atcifdljen .g)ab§burg unb SSourbon ber

5£ummelpla^ für bie ftreitenben §cere geiriefen waren unb auc^ für bie 3ufunft

gegen Unfäfie biefer Slrt nur un^ureicbenb gefd^ü|t erf(i)ienen , Snnb unb Seutc

auf beutfd^em 35oben ju erwerben, ©eine nac^geborenen ©ö!§ne erfter (Sf)e,

<^einrid^ i^xan^ unb i^nigo ßamoral würben 1696 unb 1697 al§ S)oml^errn

be§ ^IRetropolitancapitelS ju ^öln be.^w. beS S)omftift§ 3U 9lug§burg aufge=

fd^woren. 2Bäl^renb .^einri(^ i^vanj bereits am 5. S)ecember 1700 ju ^ariS

ftarb, fiel Sfnigo ßamoral al§ Oberftlieutenant be§ faiferltc^en ßüraffterregimentS

SSiarbi auf ber äöalftatt bei SSelgrab am 16. Sluguft 1717 nad^ rü^mlid^ftem

Kampfe. 2luc^ Slnton Sllejanber, ber jüngfte Sruber be§ O^ürften (äugen Sllejanber,

war als f^reiwitliger bei 9legiment§ 2J^arfgraf öon SSaben bei ber SSelagerung

ber f^eftung ^eul)äufel am 6. Sunt 1683 ben ,!pelbentob in ben 2;ürfenfriegen

geftorben. ©eine älteren SBrüber, 3fnigo ßamoral (©. 495) unb tJfxana ©igmunb,

fd^lugen gleichfalls bie militärifd£)e ßaufbal)n ein unb |aben ftd^ als ©enetale

ber faiferlid^en Slrmee lieröorget^an. Söä^renb ber erftere fid^ gewöl^nlid^ nur
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„©raf ö. Zfjuxn (= de la Tour)" nannte, bcjeid^nete ftdf) ber leitete in ber

9tegel mit bem 2itel „@tai ö. S3aljaUina". gütft ßugen ?llej;anbet, totiä)n

feinen frommen ©inn buti^ eine gro^e Stn^ofil öon reid^en Stiftungen befunbete,

ftarb, nad^bem feine jioeite ©emaflin unb bie mit itjx erzeugten Äinbet il^m im

Jobe t)orau§gegangen »aren, am 21. ^^efetuar 1714 ju ^fi-'anffurt a. ^. unb

würbe unter großem ©epränge im 6^or ber @t. Sartt)olomäu#firc^e bafelbft

beigefe^t. 5lid^t mit Unre(i)t nannte it)n ein äeitgenöffifdEjer (Sd^riftfteÜer „illustre

exemplar principum". @in fcijöneS SBitbnife beS dürften ©ugen Sltejanber nebft

bem fürfttidien äöappen, fowie bie Sßitbniffe feiner beibcn ©attinnen finben fic^

bei %iacä)xo I, 204 ff.

Spenerus, Theatrum nobilitatis Europae, Appendix altera. 1678. S. 5.

— Äurje bod^ grünbüc^c ^Information toieber baS ©raf ='^aarifct)er (5eit8 im

I)eiügen römifd^en Üteid^ prätenbirenbe fogenannte Dbrift=9leid^§«Jpof=5t}o|t=2lmt.

äßien 1770. — ßünig, 2;eutf(J)e§ 9teid)gard^itJ
,
pars generalis I. 469 ff.

—
Stroobant, Notice historique et gönöalogique sur les seigneurs de Braine-le-

Chäteau <B. 72 ff. Bruxelles 1849. — Flacchio, Gönöalogie de la tres-

illustre, tres-ancienne et autrefois souveraine maison de la Tour I, 205 ff.

Bruxelles 1709. — ßerSner, S)er fret)en 9teic^§ftabt granffutt a. '»IR. Stironica

II, 171. 3. Otübfom.
J^ayiö: i5frana öon 2;., ©ol^n beS (Simon unb Snfel jeneS ütoger öon

StajiS, n)eldt)er unter Äaifer griebrid^ III. in bie SDienfte beä .^aufeS Jpabäburg

trat unb öon bemfelben jum Kämmerer unb Dberftjägeimeifter ernannt mmbe,

entftammte einer uralten bergama§fifdt)en gamilie, me(d§e in it)rem äBappen=

fd^itbe einen fd^reitenben '^aä^^ (italienifd) tasso) führte. 33om Flamen „SlajiS"

jonnten bi§ je^t urfunblid^ Totgenbe Söartanten nad^getoiefen werben: Tasso,

tassi , tassus , taxus , taxius , S)a j , de Tassis , Tasis , Thassis , Tässis , Tarsis,

Targis, Targes, Taxis. Torquato Jaffo, ber ©d^öpfer bc§ befreiten 3ferufalem,

ift mit grana öon Xa^ii, bem 33egrünber ber ^5oft im mobernen (Sinne be§

aöorteg, gleidtien ©tammeä, tnie ^jlbate ^pierantonio ©eraffi, ber grünblic^fte

2affoforfd£|er, im ßinflange mit ©iambattifta SJ^anfo, 5Jtar(i)efe bi $Bifla, bem

öertrauten f^reunbe unb erften S3iograb|en biefeS 2)ic^ter8, bartf)ut. Qh bereits

ber ©roBöater unfere§ i^xan^ öon 2aji8, Ütoger öon 2;aji§, burd^ Sirot unb

(Steiermarf eine ^^Joft angelegt, tnie öielfad^ angenommen toitb, bebarf nod^ eine§

auttientifd^en SeweifeS. (Soötel ftet)t ieborf) feft, bafe fd^on Äaifev ^riebridl) III.

(1440—1493) „erftlictien önb anfendE^lidl)en bie ^Joftleger (8tationen) im 9leid^

önnb feiner 5Jtaieftät drblannben an önnb aufgerid)t önnb boefelb aus treffe

lid^en bemeglid^en Sßrfac^en , fonberli(^cn aud^ öon wegen ber befd)Werlid^en

^rieg§fo(^en
,
^km au Haltung gueter fürberli(i)er Ä^unbfd^afften gegen önnb

wiber allgemainer Sriftentiait Srbfainbt ben 2:urggen önnb anberer anfto^enber

^Potentaten be§ 9iei(^§, auf baS alfo Äat)fer, ^l^unig önb anbere ^Jotentaten

^re ßorreSponbenjen gegen ainanber l^aben mügen". Slucl) ba§ .^aifer 5rieb=

rid^ III. ben ^oftbetrieb in feinen Sanben benen öon 2aj;i§ anöertraut ^atte.

unterliegt feinem giöeifef-

'litad} bem je^igen (&tanbe ber gorfdliung erfd^eint ber 'üamt beS ^^xan^

ö. %. urfunblid^ ^uerft in einem ^iaitbu^e be§ f. l ©tattt)alterei=3lrc^iö§ ^n

2fnn§brurf aun^ Sal)re 1491, Wo berfelbe, pfammen mit feinem SSruber, bem

„obriften poflmaifter" be§ römifdl)en Königs SRajimilian I. (1486—1519)

„Sfo^annet S)aj", bem ©tammöatcr ber fpäter in 2lug8burg fefefioft geworbenen

ßinie berer öon 2aji§, genannt wirb, ^n il^ren Slnfängen trugen bie Saji^fdlien

»Soften äunäd^ft nur ben ß^rafter einer .g)of= unb ©taat§poft im Sienfte beä

^abgburgifdl)en ^aufeS, Wel($e gegen eine beftimmte Vergütung angelegt unb bem

jeweiligen ^Bebürfniffe entfpredlienb wieber aufgel^oben ober öerlegt würbe, gür
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ba§ Sfa^v 1496 (ajfcn ficf) 2Qsig1cf)e ^poften in «ußäbutg, 2öotmS, ßinbau,
gelbfitc^, SBIubena, S|ut, über baS aöotmjer 3ocf), %an\txi, ßicns, ©ötj, fcot-

bad) nad^toeifen, als beten ^u^ittelpunft SfnnSbrucf erjc^eint, roo |eit bem ^ai)xt

1500 ©abriet bon 3:aa;i§ (©. 493), ein Onfel unfeteg ^ranj ü. %., at§ ^4}o[tmeifter

toirfte.

S)ieje bfterreicEiifd^c Sterritoriolpoft enttoicfctte fic^ an ber ©c^toefle beS

16. ^al^r^unbertS äu ben internotionalen ^oftanlagen bess tjabäburgijc^en

^ertfd^erl^aufeS. 2lm 1. Wärj 1500 tourbe gran^ ö. 2;. ju @ent Oon .ftönig

«Philipp I. bem <&d)önen, bem ©ot)ne ^aifer 5JlajimiIlan'§ I., jum „capitaine

et mattre de nos postes" ernannt. 2lm 18. Sfanuar 1505 trat 5ß^itipp ber

(&d)öne a(§ Äönig öon 6aftilien, ßeon, ©ranaba, Srj^er^og öon Oefterreid) unb
^erjog öon Surgunb , Sot^ringen unb 33rabant mit feinem ^auptpoftmeifter

^tanj ti. X. ein ^tbfommen, traft bejfen jic^ Se^tcrer, gegen eine jä^rlii^e 6nt=

fc^äbigung bon 12 000 SiöreS, berpfiid)tete, eine ^Joftoetbinbung jtoijrfjen ben

9Zieberlanben , bem ^ofe ^Jiajimilian'S I. in 2)eutjc^lanb, ber jeroeitigen Otefi'

benj beS fran^bfifcfien Ä5nigg unb bem jpanifc^en ^ofe inS ßeben ju rufen unb
im ©ange ju ert)alten. ^yranj ö. %. übernatim eS, bie iötiefe öon S3tüffcl,

bem ©i^e ber nieberlänbifd)en Sftegierung, nad) 3Jnn§brud im (Sommer in

5^2 jtagen, im SBtnter in 6^2 Sagen ju beförbern. 2)er äßeg öon S3rüffel

nad) ^Pariö foHte in 44 (Stunben , nac^ St)on in 4 Sagen , nadj ©ranaba in

15 Sagen, nad) Solebo in 12 Sagen jurüdgelegt toerben. gür bie 2öinter8=

jeit, unb menn friegerifdie ©reigniffe eine Stbtocic^ung öon ber gett)öt)nlid)en

^Poftflra^e nöt|ig mad^ten, mürbe eine entfprec^enbe syer^ögerung be§ ^often=

laufet entfc^ulbigt. Söäl^renb ber niebertänbifd)=beutf(^e unb ber nieberlänbifd)=

fpanifc^e ^^oftenjug bie <g)er[tettung einer regelmäßigen, bauernben Sßerbinbung

bejUjedten, fottte bie franjöfifd^e $oft ben biplomatifdjen S5etfef)r mit biefem

Slad^bartanbe erleid)tern.

S)aß }^xani ö. S. bie ßtrid^tung, bie Dtganifation unb ben orbnung8=

mäßigen betrieb einer S3erfe!^r§anftalt unternahm , meldte gleich bei it)rer Se=

grünbung eine internationale 33ebeutung t)atte, ^eugt öon bem 2Jtutf)e unb ber

Sl)atfraft biefeS ^anne§. ^ranj ö. S. toar bie (Seele jeneS großartigen

2ßerfe§, ttield^eS bie meit auäeinanberliegenben 9teid^e ber fpanif(^=l)ab§burgifd^en

23}eUma($t burd^ einen fidleren unb rafdjen S)epefd£)enöerfe^r mit einanber öcr=

banb. 2luf i^m laftetc bie öotte SSeranttoortung für bie genaue 3luSfüt)rung

feiner öertragSmäßig feftgefe^ten Cbliegentjeiten. 6r tjaftete bem ii^önig mit

ßeib unb Seben unb mit feinem ganzen Sßermögen bafür. 3ubem toa^rte fi(^

j?önig *$f)ilipp I. ba§ 9fie(^t, bie ^ßoften in ber befdl)riebenen Slulbe^nung ieber=

aeit toieber aufl)eben ju fönnen. S)a bie föniglid^e Sd£)a^fammer bei fortmät)-

renbcm 3Jlanget an ®elb if)ren 3}erpflid^tungen gegen i^xan^ ö. S. nid)t nac6=

tommen tonnte, fo mar betfelbe, foKte feine Slnftalt 23eftanb l^aben, auf bie

ßrtrögniffe beä ^otto§ angetoiefen. 2)ie SSeförberung öon ^riöatfenbungen unb

^riüatperfonen burdl) bie ^oft gegen eine entfpred^enbe SSergütung mar bal^er

geftattet, fofern nur fjierburd^ ber föniglidl)e 2)ien[t feine 58eeinträc£)tigung erlitt.

3fm ©cgenfa^e ju ben poftäl^nlid^en @inrid)tungen be§ 2lltert^um§ unb be§

5Jlittelatter§ fdljlug fomit bie öon gtanj ö. S. inl Seben gerufene 6ultur=

anftalt, obmof)! biefetbe in erfter Sinie ben Sebürfniffen be§ Staates ütecl)nung

trug, gtei(^ bei i'^rem (äntfte!l)en eine gemeinnü^ige, öolfSmirt{)fd§afttid^e 9tid^tung

ein, inbem biefelbe ;2febermann jugute fam, tDetdt)em burd^ eine möglidjft rafd)e,

bittige unb fidlere Seförbetung feiner SBrieffd^aften gebient toar. S)aß bie 5poften

audt) loirflidl) im betriebe toaren, ergibt ftd£) u. 51. auS beren 6rmäl§nung in ben

ßorrefponbenäen Äönig 5p^ilipp'§ be§ Siiiöncn, mie fte unS in ber öon ©ad^atb
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l^crauäQegcBenen Collection des voyages des souverains des Pays-Bas I, 505,

514 SS., 535, 545, 550 üotüegcn.

Slud^ nad^ bem Xobe ^^iltpp'ö I. (t 1506) bel^ielt gtons ö. %-. unter»

ftü^t üon leinen SBrübern unb 33etteru Sfo'^ann, ©abriet, Sfo^ann SBoptifta,

2)aöib unb 8imon (f. bicje), unter ber bamaUgen Stattt)alterin ber ^lieber»

lanbe, 9)targQret'^e tion Defterreicf), ^erjogtn öon ©aöol^en, bie oberfte fieitung

ber ^Poften. 2)ie roeitöerbreitete, felbft in ftreng toiftenjcfeaftlid^en SBerfen bor=

getragene 2lnfi(i)t, bafe ^ranj ü. %. im ^. 1516 bie Soften erfunben ^abe,

berul^t fomit auf einem 3ftrt^um. ''JJlit biefem 3tat)te fdt)Iief[t öielme^r bie erfte

6po(f)e beS 2;aji§'jc^en ^oftteejenö bereits ah, inbem bamalä bie alten Soften

„les vieilles postes, qui courent presentement" öerabjd^iebet würben, unb 3tt)i|d)en

Äönig Äarl I. öon Spanien, bem na(^maligen beutjc^en .V^oifer ^arl V. einer=

jeiti unb feinen .g)aut)tpoftmeiftern ^ran^ unb befjen ältcftem Üie[[en 3[ot)ann

93aptifta öon Sajiä anbererfeitS am 12. ÜloOember 1516 ein 3Ibfommen ^u ©tanbe

fam, weldCieS, neben einer bebeutenben 3JeröoEfommnung unb SSefc^teunigung be§

^Betriebes, ben Umfang beS 2;ajiS'fc^en »Poftbereit^eg burd) SInglieberung öon

SSerona, 9lom unb 9ieapel an bie beftef)enben ^^^oftcurje ermeiterte. O^ne t)ier

auf ben 3fnt)att unb bie JJötirbigung biefeS wichtigen Sßertrageg näber einjugel^en,

öerioeife i(^ auf beffen S3eröffentli(f)ung unb S3efprect)ung in meinem 1889 bei

^erber in ^i'c'^urg erfd^ienenen ißuc^e: „3fo{)ann ^aptifta öon 5tajii (1530

—

1610). ^lebft einem ©jcurä: 3lu§ ber Urseit ber 2:a5i§Mct)en ^ijioften", B. 201 ff.

i^ranj ö. %., beffen cuttur{)iftorifd)e S^at ^fo'^ann Sfafob DJlofer mit ber

beö ßoIumbuS in ^araEele 3u fe^en fein Sebenfen trug, l^atte feinen SBo'^nfl^

in ben ^iebertanben , bem ^erjen ber fponif(i)={)ab§burgifc^en aBettmonard^ie,

au!gefdf)lagen, unb leitete öon bort au§ ben öon itjm genial organifirten, bie

öfterreicf)ifdC)en ßrblanbe, ba§ beutfc^e gieic^, ^Jtalien, ^raufreid^ unb ©panien

umfpannrnben 5]3oftbetrieb. lieber bie perföntid£)en 23er{)ältniffe beS Sd£)5pfer§

ber mobernen ^oft i[t nur 2Benige§ auf unS getommen. 9ll§ ^^ilipp ber ©d^öne

jur 33cfi^ergreifung ber caftilianifdt)en .^rone nad^ ©panien reifte, begleitete ^xan^

ö. Z. benfelben. ^m ^. 1517 treffen toir it)n gtei(^fallö in Spanien in ber

Umgebung v^önig ^art'ö I. .fl?aifer ^IRajimilian I. beftätigte, bejtü. berliel^ tt)m

unb feinen Sörübern : 9toger, £eonarb unb ^ol^ann
,

fottjie ben ©binnen be§

Stoger: S3aptifta , Sabib, ^JJtapl^e (^JJkteo) unb ©imon am 31. ^lai 1512 bie

erblid^e 3lbel§tt)ürbe im 9ieid^, ben öfterreic^ifd)en unb burgunbifd^en ßanbcn,

unb ernannte biefelben ju -^ofpfaljgrafen „comites palatii Lateranensis". ^n
?lnbetra(i)t ber Ijeröorragenben ßeiftungen be§ Sfol^ann , ßeonarb, ^xan^ unb

SSaptifta oon itajiS, aU ber Söorfte^er be§ faiferlid^en *|ioft= unb (5ouriertoefen§,

erneuerte unb öermel^rte ber ^aifer juglcid^ beren angeftammte§ SBappen, töetd^eä

in bem S)iplome in fotgcnber 3Beife befdt)rieben lüirb : 3luf bem unteren blauen

gfelbe be§ get^eilten ©d)ilbeö jeigt ]x6) ein filberner '^aä)i, auf bem oberen

golbenen ein fd^mar^er Slbler big jur S3ruft; über ber fc^marjgolb tingirten, mit

üier ^4>ifluenfpiegcln bcfterften ^elmbedte xuijt aU .^leincb ein golbene§ ^agbl^orn.

Ucberbie§ toirb gi^anj ö. X., in Slnerfennung feiner gan^ befonberen bem .^aifer

unb feinem 6nfel Äart I. geleifteten ©ienfte äum 9iitter bom golbenen ©porn
ernannt.

^m S- 1515 tie§ ^^xan^ ö. 2;. bie gro^e @lodEe ju ©anta 5)laria

ßamerata bei SorneHo, bem ettoa 3 teilen nörblid^ öon 53ergomo im Srem=
banatl^at gelegenen ©tammfi^e berer öon SLajil, gießen. 3lud^ ftiftete er in

ber ßapeüe SSatteMey^J^alineS eine ewige ^^reitaggmeffe ju @l)ren be§ l^eiligen

.^reujeS. S)er öon £). Üteblidt) öcröffentlid^te $oft=©tunbenpaB aue bem ^atjxe

1500 trägt eigent)änbige Slufjeid^nungen, barunter auä) ben iRamenSjug be§ S3e=

grünberä ber 5^oft. t^i^anj ö. %. ftarb ol^ne 9lac^fommen gegen ßnbe be§



^[a^reS 1517, unb ätoar stoijd^en bem 30. 5lot)em6et unb 20. 2)ecem6er, nac^-
bem er noc£) bie ^unbamente ber SajiS'fd^en ©rabcatjelle in ber Äircf)c 5lotre

Same beS ©ablonS ju iörüp l^atte legen taijen. 3m gaüe bet öon ßucaä gtem
in feinem Sagebud^e ertoä^nte „^rancijco öon lapi, poftmaiftet" mit unferem
granj ö. 3:. ibentifdC) ift, woran faum ju äweifeln, jo ^intertie^, berfelbe eine

aOßitttDe 9lamen§ 3)orot]^ea, toelc^e im ^. 1521 nod^ unter ben ßebenben toeilte.

3)ie Oberleitung beä ^oftroe|en§ ging auf ben älteften ^Jieften beä ^rana ö. 2;.,

3Jol^ann Saptifta, über.

(Sin iporträt be§ S3egrünberg ber mobernen $oft ift auf einem 2Banbteppic^ ber

„ßoHection 6pi|er" erhalten, öon toetc^em unä eine treffliche d^romolit^ogra«

pl^ifdie Slbbilbung bortiegt. 2)ie in lebf)aften i^ai^^en auägefülirte ©ticferei ftettt

bie ^nfunft beä tounbertliätigen S3ilbniffe§ öon 5lotve 2)ame be§ ©oblonä in

58rüffel bar, unb ^toar in brei öerf(i)iebenen ßpifoben. ^febeö ber brei Silber

äeigt einen öorneI)men, bartlofen ^Jlann, mit toei^em .öaupt^aare, in feftlid^cr

.^leibung, toelc^er fnieenb mit ber einen ^anh einen Srtef übergibt, an loeld^em

ein ©iegel l)ängt, unb mit ber anbern ©tod unb ^opfbebecCung ^ält. 2)ie öier

9länber ber 2;apifferie finb mit Ornamenten, ©prudibänbern unb SBappen,

ttjorunter aurf) ba§ 2;aji8'fd)e fid^ befinbet, reid^ öerjiert. 5Die auf ber unteren

.^ätfte be§ linEen (t)eralbifdE)) ©eitenranbeS in gotf)ifd^er (5cE)rift angebrachte

SBibmung: „Egregius
|
franciscus de

|
taxis pie memorie

|

postarum magister
|

hec fieri fecit
|
anno 1518" lä^t feinen 3ö5eifel barüber, ba^ bie ben SSrief

überreid^enbe ^erfon ta^ Silbni^ bess ©ttfter§ biefeS 3Banbteppid^§, be§ g^anj
ö. X. , barfteEen foH , toeld^er jebod^, toie fid^ au§ ber 2lngabe bes 2fal^re§

1518 unb überbie§ au8 bem 3^1^^^ „pie memorie" ergiebt, bie SluSfül^rung

nid^t mel)r erlebte.

Sllonfo ßope^ be t^aro, Nobiliario genealogico de los reyes y titulos de

Espafia. Parte seconda, <B. 23 ff. ^Jtabrib 1622. — S- ß^ifletiuS, Les

marques d'honneur de la maison de TassiS; p. 57 ss. Anvers 1645. —
9Jtanfo, Vita di Torquato Tasso, 12 ^ p. 5. Roma 1634. — ©eraffi, La
Vita di Torquato Tasso, p. 7 ss. Roma 1785, 4°. — O. Üteblidt), Sier

«Poft = 8tunbent)äffe au§ ben ^a'^^n 1496— 1500. 2fn ben 9Jlitt^eil. be§

Snftitut§ für öfterr. @ef^id^t§forfc^ung XII, 499 ff.
— 2e ©la^, Correspon-

dance de l'empereur Maximilien I. et de Marguerite d'Autriche I, 134.

II, 17, 173, 186, 299. ^ariS 1833. — Se OJlalg, Nögotiations diplomati-

ques entre la France et rAutriche I, 444. ^ari§ 1845. — ©reif, 2;age=

bud^ be§ Suca§ 9tem au§ ben M^en 1494—1541. <B. 65. 2lugeburg 1861.

— ©ägmüEer, Sie Slnfänge ber biölomatifdt)cn Äorrefponbenj. ^m l^iftor.

Sfa^rbud) ber ©orreSgefeaf^aft XV (1894), 298
ff.
— gtübfam ,

^o^ann

aSaptifta öon SajiS, ein ©taatömann unb 5Mitär unter 5]3:^ilipp II. unb

5ß^ilipp III. 5tebft einem ßjcur§: 3lu§ ber Urzeit ber Sojiö'fc^en ^^oftcn

(1505—1520). @. 5 f. unb 174 ff. ^freiburg 1889. — Union postale,

Journal publie par le bureau international de l'union postale universelle

XVII, 125 ff.
— 33gl. ^. 6. ö. SSeuft, SBerfud^ einer ausfüfirlic^en erflärung

be§ $oft=9legal§ I, 95 ff. ^ena 1747. — % ®. ^ifd^er, SIrtifel „$oft"

im „,g)anbtDÖrterbu^ ber ©taatätoiffenfctiaiten". |)r§g. öon donrab , ©Ifter,

SejiS unb Soening. V (1893), 178 f.
— 3Bagener=(Sautter, S)enffd^rift jur

Eröffnung be§ 9teid£)l = ^:^oftgeböube§ an ben Sominifanern in 6öln (üt^ein),

6. 94 f. (Söln 1893. — S^x ©efd^ic^te beS SSerfe^r^ im ©Ifa^ unb in

Sotliringen. ^m 3lrd^tö f. 5po[t u. 2;elegrap^ie. ^a^rg. 1893, ©. 442 f.

— e. ^. ©ifiranfa, 5Datenanäeiger ber 2öeltpoft=@efd^id^te, ©. 34 u. 167.

Seipäig (1893). — I Diarii di Marino Sanuto V. 1009, VII. 702. \enezia

1881 u. 1882. S- 3tübfam.



492 2;aji§ (2;^urn unb 2:aji§).

Xa^'l^ (2!^uru unb ^toyiö): Stiebrici) ^annibat, 5Prinä öon 2^.
unb X., geboren am 3. ©eptember 1799 qI§ füniter ©o'^n be§ gü^ften 5)'lajt=

milian 3to|ei (8. 517), ftanb bei bet 5ftctrcic^i|d^en Cccupationäatmee im Stegi'

mente bei nad£|maligen 3^elbmatjci^all§ dürften Sllfteb äßinbiidigrö^ 1815 au?

meutere Monate in ^ßatiä in ©atnifon , bett)eiligte fid) at§ fyflbmat|(i)aHtieute=

nant unb 2)iüiftonär 1848 unb 1849 mit größter 33taöoute an ben Äämpfen
bet faifetüc^en 2:tuppen in 2ftalien unb machte an ber ©pi^e deiner 2)iöijton

ben ©injug ber Ce[terreid)er in '«Bailanb mit. ©eine om 20. 3lpril 1854 er=

iolgtc ^Beförberung jum ©eneral ber ßaüaücrie toar nur bie tDol)lüetbiente 3ln=

ctfennung iür feine fegenSteicfee militärij{^e Söirfjamfeit. 3n bemjelben ^a^xt

mürbe gr. |)anni6al, meldier öon S^ugenb auf ju ben efjrenöoüften 2)ienft=

leiftungen am faiferlii^en ^ofe tjerangejogen unb mit mictitigcn biptomatifd^en

©enbungen betraut motben mar, öom ^aifer Fyran^ Siojef jum Oberft^oimeifter

bei bev Äaijerin ernannt, in meld^er (Sigenjc^ait er bie ^ajeftäten u. a. im

S)ecember 1856 narf) trieft unb Sßenebig begleitete. 5lu| biefer Sieife Derji^ieb

er am 17. Januar 1857 ^u Senebig am ^ertienfieber. ©eine Ic^te 9lu^e[tättc

fanb er auf bem ^riebl^ofe öon ©anta Sucia bei SJicenja neben feinem jüngeren

Stuber aSil^elm (©. 523). S)tei 9Jlonate fpäter, am 17. 3Ipril 1857, [tarb ju

5)lünd^en ^rin^ Sofef öon 2t). unb %., ein älterer Sruber be§ ijfi^. ,g)anni-

bal, al^ fönigtic^ bairijc^er ©eneratmajot a la suite (geboren am 3. ÜJtai 1796

au ^stag).

ti. 2Burjbad^ XLY, 85 ff. Sf. 9iübfam.
SoptÖ (2:l)Uru unb 2:oj:if): gtiebrid^ ^ojimitian SSatentin |)t)acintt)

Suba§ 3:£)abäu§, ©taj ö. Xt). u. Z., geboren am 6. ^loöembet 1769 ju Äötn,

ge^btte mit ©erap^in, Dftaöio unb ^ol^ann Saptifta (ftetje biefe 2lrtifel)

ber ^Jteuburger i^'inie be§ .g)aufeö an. ^m ^. 1790 eröffnete ©raf g^^iebr. feine

militärifdie ßaufbafin im pfal^bairifc^en .g)eere bei bem in 5leubutg a. b. 5£>onau

fte'^enben ai^ten f^üfilierregimente , mürbe am 22. Sluguft 1801 ^Jlajor, am
23. ©eptember 1806 Dberftüeutenant unb am 1. Slptil 1809 Dberft beS fiebenten

2inien=3tnfanterieregimente§, nac^bem er fic^ am 9. i^uli 1808 ju 9ieuburg mit

?5franjisfa, gteiin ö. @umppcnberg=Sßrennberg, g)ofbame ber bafelbft tefibitenben

^ct5ogin = 3öitttoe 21malie bon *^ial3 = 3Ä'eibtü(fen, öermät)tt {)atte. ^^le^t

fämpfte er bei ber jDiöifion Sßrebe am 24. Stpril 1809 bei 5leumarft gegen bie

Defterreid)et, mo et oom ^fetbe gef(i)offen mutbe unb in (Sefangenfcf)ait geriet^,

©d^on am 23. ''JUai erlag ®raf fjtiebr. , meldtet au($ jum Cfficier ber @]^ren=

legion ernannt morben mar, feiner SJermunbung ju 5leuötting unb mürbe auf

bem bottigen ©otteSacEer beerbigt. 5)Ut il^m öerlor bie bairift^e 3lrmee einen

i^rer tapjerften unb bemdl^rteften Dfficiere, bem eine glänjcnbe 3"^uiiTt minfte.

©enerallieutenont o. SBrebe t)atte ben (Srafen furj öor feinem 3:obe jur 2lui=

nat)me in ben ^ai-=3fofeiorben öorgefd^Iagen. — S)er S3ater be8 SJerblid^enen,

^Jlarimilian Äarl |)einrid^, met(i)er am 5. 3^uni 1745 ju ^ünc^en ge=

boren mürbe, ftanb in furbaitifd^en, bann in fönigüd^ bairifd£)en S)ienften, mürbe
1812 äum ^^räfibenten be§ oberften 9iedt)nung§^ofe§ mit bem ^Präbicate „öjceEeuj",

1818 jum Ieben§Iängti(i)en 9flei(^8rat^e unb im folgenben ^al^re jum Dberft=

^ofmeifter ernannt, gr ftarb 80 Sat)rc att am 13. 2Jlära 1825 ju 5Jlün(^en

unb tourbe auf feinem @ute CbergriePad) beerbigt. — 5Jlit bem SStuber be§

©tafcn griebt., bem 1774 geborenen ©rafen Seopolb ü. %f). u. Z., toeldt)er

am 17. 5Jtai 1852 al8 quiegcirtet 2anbrec£)nunggcommiffär ju ^Tcünt^en öer=

fd£)ieb, ftarb bie ^ieuburger Sinie beö gräflid^en ^aufeS ber SQurn u. Xap^ auS.

S3ilabel, Dberft f^riebrid^ @raf Don SL^urn unb 2:aji§. @in Söeitrag pr
baljerifdfien ^ecrc§=®efdt)id^te. ^m .ffotteftaneen=S3latt be§ el^emaligen -gterjog»

tum§ Nienburg. 55. ^fa^rg. 1891, ©. 141—205. % giübfam.
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il^cyiö: ©abtiel ö. 2;., ein ©o^n beg ^toger unb S3tuber be§ älteren

Simon ü. 2. , ift ber ©tammöater be§ ju ;?innöbturf jefe^aft geroorbenen , am
20. Dctofeer 1642 in ben 9ieid)g|reit)ertn= unb am 19. ©eptember 1680 in ben

9teid^8grafen[tanb erl^ofcenen notf) '^eute btüJ)cnben tirotijc^en ,^)iDeigeö ber f5famiüe

jTajiö. ©abriel t». %. befleibete unter Äaijer ^ajimitian 1., Äaijer Siaxi V.

unb öeffen 93ruber .<lönig fj^ibinanb I. ju 3tnn§brucf an ber ©pilje ber Central«

bet)örbe iür 2;irot unb SBorberöfterreirf) , nacfirofiöbar üom 3la^re 1500 bis ju

jeinem turj öor bem 31. ^Jiärj 1529 erfolgten iLobe, ba§ 3lmt eineö '^oftmeiftcrS

unb [tanb feinen SBettern ben ©eneraloberftpoftmeiftern x^xan^ unb 2fot)ann 33ap=

tifta (f. bieje) bei ber 33egrünbung unb oberften Seitung ber Soften im ©ebietc

ber jpanijd^ = ^ab§Burgif(i)en 2Beltmac^t fielfenb ^ur (Seite. 2)er bem ©abriet

ö. %. unterftettte ^oftbereid^ läfet \\d) etma burrf) eine ßinie abgrenzen, melrfje

öon 3öorm§ über 9l]§eint)au|en, Stuttgart, Tübingen, 31ug§burg, (fcaljburg, ßinj,

^^srag, 2ßien, ^iUaäi , @örä, Söerona, ütooertbo, Orient, Slubenj, getbfird^,

Sinbau, ^Rarfborj, ©tocEad^, Äonftanj, 3ün(^, ©nfiatieim (iiDijct)en Äolmar unb

^ül^aujen) bi§ naä) Strasburg läuft.

^tad) ber ^oftorbnung auö bem 3^ai)re 1523 lagen auf ber öon Orient bis

Stuttgart laufenben ^oftlinie, melt^e eine ^^eilftreäe be§ großen tjon ^tatifn

nact) ben 9lieberlanben fü'^renben ^oftcurfeS bilbete
,

fotgenbe Stationen: 9leu=

ntarft, Sojen, Solman, 5leuenftift, Sterjing, Steinac§, 3fnn§brucE, Sarmiä, 2er=

mooS, t^üffen, 33rugg, ^urlad^, Slugsburg, „9leid)aupt", ©Id^ingen, Slllenftabt,

eber^bac^, Stuttgart, ^n bemfelben Satire (1528) ^atte ©abriet ö. %. bie

Soften fogar bis nac^ ben 5licberlanben, Ungarn, ^Jlailanb unb 9tom ju fü'^ren.

S)ie öfters roieberl)otten Sßorfd^läge ber tirotifc^en Jlammer, bie Soften auS

SparfamfeitSgrünben ganj ober t^eiltoeife aufjulieben, fanben an mafegebenber

Stettc fein ©e^r. 3luf ein bcrartigeS Slnfinnen öerfügte ßra'^erjog f^erbinanb

am 18. (Februar 1523, bafe it)m mit ber 3luf§ebung ber ^oft gegen Orient

„aus öitt brfad^en tinnb jonberlid^ um önnfer ^JJottfc^afft toegen ju Dtom" nid^t

gcbient fei. äßot bie meiften ber bem ©abriet b. X. unterfteEten ^^oftlinien

toaren, ba biefetben burd) baS äeittneitige Sebürfni^ beS |)ofeS ober ber Sanbe8=

Tcgierung bebingt icaren, nict)t ftabit, fonbern oft nur auf 2Bod^en ober Monate

im ^Betrieb. Zuweilen toaren e§ politifd^e grtoägungen, toelc^e bie Verlegung

ber 5|3oft öon einem fonft ftabilen Äurfe öerantaBten. 3118 ^arimitian I. mit

Den Söenetiancrn in Streit geriet^ (1507), würbe bie ^oftberbinbung jtoifd^en

bem päpftlii^en <g)ofe , toetdtie jubor burd) benetianifd)e§ ©ebiet gegangen war,

üetlegt. ^3tit Umge{)ung beg öenetianifd^en Territoriums lief biefelbe burd^ baS

^:puftertt)at l)inab jur S)rau unb öon ba nad^ Srieft. S)afetbft beftieg ber 6ou»

rier, toctct)er ber welfd^en Spradt)e funbig fein mu§te, ein Sdt)iff unb fut)r, um
ben „Sd^iffsto^n" öon 10 r^einifi^en ©utben, nad^ Slncona. 23on bort tourbe

ber äöeg ju ^ferb „e^ItenbS poftiertoeife", b. 1). ot)ne 2Iufentt)att 2ag unb

^adf)t, bis nadt) Slom fortgefe^t.

S)ie öom öfterreid^ifc^en .^ofe, auS ben 5tiebertanben ober auS 2öelfd)=

tanb in ^nnSbrudf äufammenftie^enbe 5poft burfte ©abriet b. Z. , nad) einer

Seroibnung üom 7. S^uti 1513, toeber eigenmächtig öffnen, nod^ auSf^eitcn

unb toeiterfd^iden ; öietmetir toar biefelbe „öerftoffen bnnbt eingemadöt mitfambt

poftjebtn, fo bamit !omen , üon ftunb an" ber tirotifd)en Älanalei au überant=

Worten. S)ie faifcrlid^en Sriefc ert)iett bann ©abriet pr Söeiterbcförberung

„mitfambt ainem t)oft3ebl" toieber augeftellt. „^lu^erl^alb QBiffen tinnb 33cr=

gönftigung" burfte toeber ber ^poftmetfter fetbft noct) bie i^oftboten ^Briefe öon

irgenb ^emanb beförbern, eS feien benn Sdt)xeiben beS ÄaiferS, ber ^ofrätf)e

unb ber |)erren öom 9tegiment unb ber giaitfammer. Ol^ne einen ^poftaettel

foüte fein «Poftbote abgefertigt toerben. Stuf jeber Station (Säger) mu^te bar=
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auf bie ©tunbc bet ^nfunU üeräetd§net toetben , um feftfteüen ju fönuen
,

„in

tocld^em leget bie faumnuS je^en". Sie nac^ ber 3lnial^l ber *4>oftpTerbc auf

ben einzelnen Stationen lag bie 5poft einfacf), jtDeiiad^ ober felbft breifad). %iXx

bie @rp!^ung bej». bie ^erabfe^ung be§ 53etriebä toaren bie Sluäbrüdfe in &t-

brauc^: bie ^Poft „ftärfen" ober „me'^ren", „minbern" ober „tingern". 2)ie

StufJiebung be§ S3erfe!§r8 bejeidlnete man mit: bie ^oft „ablegen". Steigerten

fic§ bie 'ipoftboten auä fanget an QBejal^tung bie SBrieffd^aften ju befötbem,

bann mu^te bie 5ßoft „ftiüliegen".

S)aö S^nnsbrucEer ^ßoftamt unterftanb bem faifcrlid^en .^ofpoftmeifler. S)a

bafjelbe jebocf) öon ber tiiolifc^en Jfammer untert)alten tourbe, fo burfte ol^nc

aGßifjen unb SBiUen beS 9legimentl ju 3fnn§brutf fein ^^oftbote aufgenommen

ober öerabfdiiebet »erben. 5Öerge!§ungen unb SSerfäumniffe ber 5Poftboten l^atte

ber ^oftmeifter im 6int)ernet)men mit bem Stegimente ju beftrafen, toelc^ te^=

tere§ \xä) nur bie ßriminalfäüe botbel^ielt. 3lIIe in 2JnnSbruc£ aufgegebenen

53riefe mußten nac^ einer taifertid^en ^nftruction bom 23, O^ebruar 1515 in eir

für biefen Qtoed befonberS ju ^altenbeä 33ud) eingetragen werben mit Singabc

beS StageS unb ber 8tunbe beä ©mpfangeg. 5Der faiferlidie ^ßoftmetfter war

befugt, fi(i) einen Sertoefer in 3nn§brucE ^u galten, welcher bie ttielfd^en, niebcr=

lünbifci^en unb anbere ißriefe, „fo ba§ Stegiment nic^t berurn", in (Smpfang ju

nehmen unb weitet ju leiten l^atte. ©abriet ü. %. war gleich feinen bem 5poft=

bienfte ergebenen Sßettern, Wie wir aug einer Urfunbe .^aifer ^arFg V. dd.

Möllns de Rey ben 3. Scanner 1520 erfel^en, felbft üiel unterwegs, nid^t btoB

innerl^alb beS beutfdfeen 9teid)e§, fonbern auc| in ben weit auSeinanberliegenben

fpamf(^=t)ab8burgifd^en ©rblanben. Sluf feinen Steifen fd^üfete i^n ein faiferlid^er

^eleit§brief, weld^er i{)m unb feiner Segleitung ungel^inberte öon atten 9lbgaben

freie ^paffagc ju äöaffer unb ^u Sanbc ftd^ertc unb bie 9Jtögtid^feit barbot, fld)

überall aufhatten 3U bürfen.

Dl^ne 3^^^ff^ lianbelte e§ \iä) bei biefen Steifen meiftenä um 6ourier=

titte, weldie in befonberä wid^tigen gälten öon ben S3egrünbern ber ^^oft in

eigener ^4>erfon unternommen würben. 2)ie ©efal^ren, wel^e mit ber 'Jluäübung

biefeä Serufeö öerbunben waren , unb Wol aud^ ber Umftanb , ba^ bie Sajii

in (Spanien uralte SBerbrüberungen ber correos öorgefunben 'Ratten, riefen

in 2fnn§bruc£ nod^ bei Seb^eiten be§ Sfranj ö. St. (f 1517) eine poftalifd^e

S5ruberfdt)aft in§ Seben. ©in „33erfünbjettel" biefer Serbrüberung öon „unfer

lieb grauen ©mpfängnuö", weld^er au§ bem ^Weiten Sßiertel bes fed^je^nten

^a'^r^unbertS flammt unb im gräflidC) SajiS'fd^en gatnilienardtiiöe ju Sfnnsbrucf

erhalten ift, forbert jum ©ebete auf junäi^ft für bie ebelen unb öeften ^errn

Scannet, ^xan^ unb Seonarb, ©ebrüber ö. %a^i^, aud^ ^errn ©abriet ö. JlajiS,

fo atte ber 3ftöm. .ßat). 5)lat). 3Jlajimtlian be§ ßrften unb ^önig Äarl'ä öon

ßaftilien obrifte ^oftmeifter aud^ Stifter be§ mittleren Slltar§ ber Spitalfird^e

äu 3^nn§bruc£ unb einer „Quatember ^4>oftme|" geWefen, fobann für bie ebele

grau Äat^atina ö. ßl^iaramonte, .!perrn ©abrieln ö. Xajig ©l^efrau, aufeerbem

aber nod^ für 25 namentlid^ aufgefül)rte öerftorbene „^oftboten" ber römifd^en

faiferlidlien ÜJtajeftöt.

granj ©raf ö. 2;^urn u. Sajiä, bie Slnfänge beS l)ab§burgifd^cn 5|3oft=

wefen§ 1460—1519. ^n ben bleuen tiroler Stimmen XXXI (1891), Sh.

295 u. 296. — giübfam, 3ur ©efd^i^te bet älteften «Soften in 3:irol unb

ben angren^enben ßänbern. ^n ber Union postale XVI (1891), 9ir. 12. —
C^Walb 9ieblid^, Sßier Stunbenpäffe au§ ben 3fa^ren 1496—1500. ^n ben

^Utt^eilungen beS SnftitutS für öfterr. ©efd^id^tsforfd^ung XII, 494 ff.
—

6. 9lofent^al, 2)ie Se^örbenorganifation Äaifer gerbinanb I. ^m Slrd^iü f.

öfterreid^if^e ©efc^id^te LXIX, 98 u. 240 f. 2ßien 1887. ^. 9tübfam.
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Xafi^ (t\)mn unb ^oyiö): 3fnigo i^amotat, &xa\ bon 2^. unb
3:., fommt getDötinlic^ unter bem Flamen „Öraj öon X^utn (^ de la Tour)"
bor. ©eboren am 6. ^loöember 1653 au ^ßtünd, ftubirte ©rat 2(. ßamoral
mit feinem älteren SBruber (Sugen Slteranber (@. 484), um [ic§ in ber beutjd^en

©prad)e QU§5ubiIben, bei ben ^efuiten in 9Jlainj, jobann auj ber in bcftem SHuie

ftet)enben „academie de Monsieur Cecati" in SÖefangon. ^m ^. 1682 befleibete

er eine militärijc^c ßl^arge in ben ^Jlieberlanben unb toitb im gtüfjja^r 1684
bereits dii Oberftlieutenant unb 1687 otS furbairifc^er Cberft ber ßatiaUeric

ertoä'^nt. 3lm 16. Dctober 1699 nennt er [i^ in einem SBoUmac^täbriefe

„lieutenant general des armees de son Altesse Electoral de Baviöre". 3n
Ungarn f)atte er gegen ben .g)albmonb, in ben ^Jtieberlanben gegen bie granjofen

gefämpU/ ßtS er ju Seginn be§ fpanijd^en SrbiolgefriegeS feine furbairifc^en

^ilitärdtiargen nieberlegte, um feinen 3lrm bem .^aifer Seopolb I. ju teilten.

2Im 30. Sluguft 1703 ertjielt ber faifetlidie gfelbmarfd^aüUeutenant 3f. «., ber fi(^

im treffen bei 5[)lunberfingcn befonberS auggejeid^net l^atte , bie 2Snf)Q6erfc^Qit

be8 nunmetirigen f. t. fiebenten ©rogonerregimentg. 2lm 30. 'JJiai 1704 würbe ^.

Öamorat jum ©enerat ber ßabaHerie ernannt, übcrnalim am 12. Dctobcr 1709
baä ßommanbo Der attiirten ateid^aarmec für ben bevftorbenen O^elbmarfd^att

©rafen ö. Sl^üngen, öer^icfitete ju 53eftinn be§ Sfo'^reS 1711 auf ba§ „(a Jourifd^e

ßuiraffierregiment" ju ©unften beS ^«i^fictn ^etcr ö. S3iarb unb befet)ligtc im
2Jlai 1712 19 ©Scabronen ber 3lrmee am Cberr^ein. — ^. ßamoral, roelc^er

fid^ im ^. 1689 äu 2lug8burg mit ^JJiaria ßlaubia ©räftn ö. ^ugger öermä^lt

^atte, ftorb al§ Äriegäbirector ber ober= unb borberbfterreic^ifc^en Sanbe am
1. October 1713 3U änn§bru(f unb tourbc in ber Äapujinerfiri^e bafelbft bei»

gefegt, ©ein ju Äonftaui am 20. Sluguft 1706 geborener ©ol^n ^o^ann
SSaptifta ftubirte im ßottcgium ©ermanicum ^u 9lom, tourbe 1727 öom
5ßapfte 33enebict XIII. mit einem .^anonifat im ©raftift ©at^burg begnabigt unb

am 21. (alias 24.) ^ai 1729 bafelbft atg S)om^err aufgefc^tooren. 2ll§ ©alä=

burgifd§er ßonfiftorialiJräfibent tourbe er am 4. ^Jebruar 1754 pm 53if(^of tjon

ßaoant in Kärnten crtt)ät)lt unb ftarb am 3. Sfuni 1762. ©eine ©ebeine rul^en

in ber Äreujcapelle ber Sabanter Somfirc^e. — Sine jtcct)ter be§ ^. Samorat,

^aria fölifabef^ SUubia, tourbe 1712 ßa^jitularin beg freitoeltlid^en

9tei(^§ftift§ Suc^au in ©ct)tt)aben unb ftarb bafelbft am 9. Wäx^ 1744.

Sßictorin, ©efi^icfete beS t f. fiebenten S)ragonerregiment8, ©.81. äöien

1879. — Sangt, Steige ber ^Bifd^öfe bon Saoant, ©. 81. Magenfurt 1841.

— 91. ©(^ulte, ^Jlarfgraf Subtoig Söil^elm bon Saben unb ber gieic^äfrieg

gegen granfreidt) 1693—1697. I, 305. Äarl8tui)c 1891.

^. giübfam.

Xa^: :Snnocenä b. %., ber ©tammbater ber 3U güffen fefel^aft ge=

morbenen ßinie ber ^^amilie 2., mar feit bem ^aijte 1537 im ©ienfte bei

^ab§burgifd)en .^^fiufe^ t^ätig, unb gwar pnäd^ft am .^ofe ^önig gerbinanb'i I.,

inbem er burd^ „bitt bnb weite 5ßoft 9laifen bnb in annber meg" fid^ au8aetd^=

nete. %U ber ^füffener ^ßoftbertoatter So^anneS 9lofd)mann toäl^renb beS fd^mal=

fatbifd£)en Krieges fic^ be§ ßanbeSberratl^eä fd^ulbig mad^te, unb infolge beffen

abgefegt unb au§ Stirot berbannt toorben war, berief ber faifcrlid^e ©eneral»

oberftpoftmeifter Seonarb I. b. %. (©. 514) feinen Sßetter ^{nnocenä jur SBer«

maltung be§ wid^tigen ^oftamteS iJüffen, in beffen 58eft^ berfelbe bon ^önig

f^erbinanb I. am 23. 5lobember 1548 unb bon ^aifer Äarl V., welker jur

Unterhaltung biefer ©tation einen Seitrag leiftete, am 15. ^ai 1549 auf

Sebeniäeit beftätigt tourbe. 2ln ber großen bon ben 9lieberlanben nac^ Stauen

Tiil^renben ^oftftrafee gelegen, toar güffen ^u%Uiö:i aud^ al§ ber 2lugganggpunft

für bie 5poft nad^ ben borberöfterreic^ifdien Sanben , bem SSreiSgau unb bem
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©unbgau öon be^onberer SSiditigteit. ^^it^ci^ifl öetioaltete ^nnocenä ö. %. aud^

baS ^oftamt ju SlugSbutg, jo nac^ bem 2obe beS 3Imbroyiug ti. 2. (f 1546),

toä^renb bei Salute 1548— 1550, tüo et tooni 9iatl^e biejer ©tabt bic Ue6er=

toeijung eine§ neuen ^^Joft^aufeS öerkngte , ba ba8 utjptünglid^e bei bet 33e=

feftigung SlugSburgö im ^. 1546 niebergetiffen werben roar. 9lud§ öon 1564
bis 1567 lag bem ^^nnocenj 0. %. bie ^yetwaltung beä SlugSburger 5]3oftamte8

ob, bi§ er öon jeinem Söetter, bem iüngeren <Bnapi)in, einem ©obue beö 9l!^ein=

fjaufer 5poftmei[tet§ SSartl^olomäuä ü. 3:., auS bicfet SteEung tietbrängt würbe,

objd^on ^etjog 3llbred^t V. öon SSaiern bei ^aijer ÜJlajimilian II. fid§ iüt

3^nnocen3 öermenbet l^atte. '^ladj bem in ber f5fi^eibetgi|d)cn Tabelle ju S^üffen

erbaltenen lobtenjc^ilbe ftarb Sfnnocenj ö. 2^. am 15. S)ecember 1592 atS

faiferlic^er unb föniglic^er |öanij(i)et 9lat^, nad^bem er öier Äaifern unb bem
erä'^etjoglirf) öfterreid^ijdien .^aufe als ^poftmeifter gebient l^atte.

5paul ö. ©tetten, ©efd^id^te ber ©tobt Slugfpurg I, 448. f^^rancEiurt u.

Seipaifl 1743. — ö. .feiner, 5Bat)etij(^er SIntiquariuS. 6rfte Slbt^eitung.

I, 315. ^ünc^en 1866. — Dtübjam, ^oJiann Saptifta öon JajiS, ©. 87.

greiburg 1889. ^. 91 üb j am.
^aytö: Sfol^ann SSaptifta ö. 2;., (Beneratoberftpoftmeifter , mar ber

ä(te[te (Bo^n beg 9loger ö. %. unb feiner ©ema'^Un Sllegria Sllbrici. ©eine

2;^ätigfeit auf bem ©ebiete beS ^poftwefenl eröffnete er unter S^bnig ^^ilipb bem
©d^önen unb .ffaifer ^Jlarimitian I. 9loci) bei ßeb^eiten jeineS OnfelS t^ranj

(©. 490), welchen er in ber oberften ßeitung unterftü^te, erl^ielt 3tot). Sßapt. in

SInbetradit ber befonberen ^öerbienfte berer ö. 2;aji8 (ceulx de famille de Taxis)

um ba§ ^oftroefcn am 30. 9loöember 1517 ju S3aßaboIib öon ^önig ^art I.

öon ©banien bie Slntoaitfd^ajt auf bal Slmt eines oberften "itJoft» unb 6ourier=

meiftetS in atten feinen S^leid^en , wetd^eS berfelbe noc^ öor bem SIblanfe be§

;3a^re§ 1517 antrat.

^m 28. Sluguft 1518 naturaüfirten .ff'i^nigin 3lo'^anna unb il^r ©ol^n

Äönig ,^art I. öon ©panien ju ©aragoffa ben ^o1). S3apt. ö. Z. unb feine

SBrüber ^Rapfie (^ateo) unb ©imon au§ (Sorneüo im (Sebiete öon Sßenebig für

aüe öon ifinen bel^errfd^ten 9lei(^e unb bettauten biefelben mit ber S3ertDaltung

beS ^oftwefenS auf ßebenSjeit unter ber oberften ßeitung beS erfteren. 5Jlit ber

2Iuiübung biefeS SlmtcS foüten bie Sinfünfte fomie aüe biejenigen SSorred^te

unb Sergünftigungen öerbunben fein, meldte bereits ^tanj ö. 2;. ^ugefprod^en

waren. SfnSbefonbere würbe bem 3oi). SBapt. ö. 3^. bie auSfd§Iiefetidt)e 33ered^tt=

gung jur SluSübung ber $oftgered£)tfame unb bie S^uriSbiction übet bie nad^

feinem ©rmeffen auäufteHenben unb abjufe^enben ^oftbeamten jugefid^crt. 3)ie

^voftbeamten unb Souriere, Weld£)e ^ol). SSapt. fcierlid^ in @ib unb ^Pflic^t ju

netimen ^atte, waren jur ^^ül^rung beS föniglid^en 2BappenS innerhalb unb
au^ertjolb ber fpanifd£)en 5Jlonard^ie fowic jum fragen öon 2Baffen berechtigt.

S)ie bem ^^Joftbienfte gemibmeten .^öufer follten öon allen Slbgaben unb ßaften,

namentlid^ aud£) öon ©inquattierung befreit fein unb ftanben gegen SSeraubungen

unter einem befonberen fönigtid^en ©d^u^e.

9Bei bet äluSübung if)tet ^oftgetecf)tfame ftie^ bie f^amiüe betet ö. Xai'i^

gleich öon Slnfang an in ©panien, ungead^tet ber erhaltenen $rioilegien, auf

'heftigen SBiberftanb, inbem bie correos öon SSarcetona unb SBalencia, weld^e ju

ber ^ruberfd^aft bei ßapeüe beS 1^1. ^arcuS get)ötten, mit gtofeet 3ä^i9ffit o"

ben i^nen öon ftiitjeten .Königen gewäl)rten Sotted^ten feftl^ielten. 2;to^ i^tet

^latutalifation ^ielt man bie 2:. in ©panien füt fjfi^embe, füt SSenetianet, ba

i'^te ,g)eimatb ßotneüo in bet öon Senebig bel^ettfd^ten ßanbfdC)aft S3ergamo lag.

S)er SCßibeiftanb ber correos öon Stragonien war fo nad^l^altig , bafe erft im 3f-

1696 ein kad^Iomme beS fpanifd^en 3roeigeS ber 2:., ber Öraf ö. Onatc, in
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bcn Tul^igen SSeji^ be8 .Dbetftpoftmeifteramtel in biefem Äönigreid^e gelangte.

^m beutj(^en 9leid^e unb ben öftetteid§itrf)en etbtanben, in toeld^en bereits ber

SSoter be§ ^fol^. 33Qpt. ben Üteid^gabel be|a§, joioic in Italien unb ^ranfreit!^

tDUtben bie Sariä'jd^en Soften ol^ne jeben ßinföruc^ öon Seiten ber bet^eiligten

2;etritoTial^etren cttid)tet; ebenjoloenig öetlautet öon einem 2Cßibetftanb be«

älteren ftäbtifcf)en SotenteefcnS , hjelc^eä bur(^ bie internationale 6e[taltung ber

2;ajts'fc^en ©ii)öpfungen atterbingS nur wenig beriitirt tourbe.

2fol^. S3apt. b. %. überbraditc bie erfte ^Jia^rid)t öon ber SOßa^t Äarl'g I.

3um Tömijd^en .Könige (28. i^uni 1519) in eigener ^erjon an ben SSrüjjelet

^oj. ©ein patent al§ ©eneraloberftpoftmeifter (cliief et raaistre general de
noz postes par tous noz royaumes, pays et seigneuries) , beffen Söorttaut ic^

in ber Union postale Vol. XYII. ^Jir. 9, öeröffentlid)te, erhielt ^o^. iöopt. a"
@ent am 14. 3^uni 1520. 2öät)renb be§ ^lürnberger Sleic^ltageö (1522) liefe

t^aijer Äarl V. eine ^oft legen , tt)el(i)e bie 5^iebertanbe mit biefer ©tabt in

SSerbinbung je^te, wäl^renb fein 33ruber 5ei^i>inanb I. für bie Unterf)altung einer

^oft öon 9lürnberg bi§ ju feinem eigenen unb bem ^oje Subraig'ä II. öon
Ungarn ©orge trug. 3iO^. S3apt. begleitete Äarl V. auf feinem ÄtönungSjuge

(1530) unb rourbe balb baraui üom .^aifer mit ber ©raffcfiaft Sa ütod^e in

ben 2lrbennen belehnt. 3lm 14. ©eptember 1530 urfunbete ^of). 33apt. al8

3;eftamentgoolI[tre(fer bei üerftorbenen 'ipelegrin D. %axi% , roelc^er ba§ ^oftamt
ju 9tom (..postmeysterey bewaerder") öerioaltet '^atte, unb bezeugte al§ fold^er,

bon bem e^rfamen S5art^olomäug 3BeIfer unb ©efeUfd^art ju 3lug§burg ein

Qtöfeerel ÖJut^aben beä ^ßelegrin b. %. baar erf)alten ju ^aben. SDie ben 5ßoft=

beantten in ben ^lieberlanben jufommenbe 33efreiung bon allen Steuern unb

?lbgaben, teet(i)e öon je'^er in allen öon ber i^oft berüf)rten ßänbern ben be»

treffenben Beamten jugeftanben irar, würbe am 28. ©eötbr. 1532 öon 5Jlaria,

.Königin öon Ungarn unb S8öl)men, Srj^erjogin öon £)efterreic§, al§ ber ©tatt=

Itialterin ber ^]lieberlanbe öon neuem öerbrieit.

3ll§ 3u ^Beginn be§ Sa'^reS 1533 bie giot^toenbigfeit fid§ l^erausftellte, eine

neue ^oftöerbinbung ätüifcEien ben 5lieberlanben unb Spanien l^er^ufteßen, toeld^e

guglcid^ bal |)oilager be§ J^önigg öon fjranfreid) berühren foüte, tourbe bem

Äaifer ^arl V,
, meld^er ftdt) bamalä in J^olebo befanb

,
iranaöfifc^erfeitl 3U=

gemutl^et, biejen ^^JJoftenaug nid^t nur auf eigene Soften 3U erhalten, fonbern

au(^ bem ßontrolleur=generol ber tranäöfifd^en i^often bie Einlage befjelben fo=

toie bie i^unSbiction über ba§ 33etriebgperfonal ^u überladen. 91a(f) längeren

SSerl^anblungen wiberrietf) el ^oij. SBapt. ö. %. , auf biefe SBebingungen einau=

get)en, ^umal naäi ben gemaci)ten 6rfal)rungen bie ber oberften Leitung bc§

ßontroHeur^general unterfteEten ^^often nid^t bie nöf^ige ©etoä^r für eine ge=

nügenb rafd^e Seförberung ber ^eUe\'\tn böten. pfall§ man öon franjöfifc^er

Seite auf ben gt-nanuten SSebingungen befiele, fei e§ öorjujie'^en , ben S3rief=

unb '^parfetöerfe^r burd) eigene Srprefecouriere beforgen ju taffcn.

3ur Slnerfennung feiner langjährigen, unermüblidien, in .ßrieg§= unb gtie--

ben§äeiten beloäl^rten S)icnfte in S)eutfd£)lanb
,

(yranfreid^ , ben 9Zieberlanben,

Sftalien unb anberen Säubern öerme^rte ßarl V. bal Sßappen feinel @eneral=

oberftpoftmeifterS am 5. Januar 1534 in ber Söeife, ba^ für ben einföpfigen

toad^fenben 2lbler im oberen f^elbe bei Sd^ilbel ein ätceiföpfiger toadtifenber

3lbler [teilen follte. S)er langwierige atoifd^en M- S3apt. unb feinem Vorüber

gjiapl^e ö. %. einerfeiti, unb ilirem Sruber Simon, taiferlii^em ^oftmeifter in

^JUilanb, anbererfeitl fd)roebenbe ^ßrocefe tourbe im ^at 1534 öom großen

3lat:§e in ^»ted^eln im Flamen ^axV^ Y. in ber 2ßeife jum 3lu§trag gebracht,

ha^ unter Seftätigung beS öon ^{o^ann Slnton ö. Jaril, Äauf^errn unb S9ürger8

aaflem. beutffte Sioflrajjtiie. XXXVII. 32
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(„mercator nee non civis et incola") p ^{uggbutg gegeBenen ©d^iebsfptud^eS,

e§ bei ben Söeftimmungen fein 33erbleibcn '^aben foüte, toetdic in bcm faifetlii^en

S)ecrcte übet bie Sßert^eitung ber jpanijdien, xömift^en, beutjd)cn unb flanbtiji^en

'»ßoften niebcrgelegt teoiben tooten. Sind) bie ©treitpunfte bet SBtübet übet tjet»

fd^iebene Siegenjc^often in ifjtet alten berganiaö£ij(^en ^eimat^ toutben bei biefet

©elegen^eit gefd^lic^tet. 3"^ Slu^gleii^ung öon ©elbangelegenl^eiten bebiente

man \x(i) ber SBeljet in SJenebig unb Slntroerpen.

ku ^utet) -^afjan, bet S3et)ettfd)er öon Xunig, au§ feinem üleic^e t)et=

ttieben, bei ^axl V. ^ülfe jud^te, tool^nte betreibe (1535), auf ben äöunfd^ be§

.^aifctS, im |)Qufe bei ^o1). S3apt. ö. Z. ju SBtüjjel unb ttiutbe öon bemfelben

aui ba§ glönäenbfte untett)olten unb betoittl^et. -gjöd^ftma^tjd^einlid^ lag bie

gafttic^e Sßol^nung be§ ©enetalobetftpoftmeiftctS gegenübet bem |^tiebl)ote ber

i?itd^e Unfetet lieben x^xan öom ©anbe (Notre Dame des Sablons). 2)a3 am
22. «Jloöcmbet 1539 au SBtüffel etticl)tete 2:eftament beg ^of). 53apt. ö. 2. ba=

lirt im .^auje „gestaen opde savele". — .^ol^eS Slltet unb ^tänftict)feit öet=

onla|ten ben 2fot). Sßapt. ben Äaifet p bitten, et möge ba§ ©eneralobctftpoft»

meiftetamt noc^ bei feinen ßeb^eiten feinem (&ol)ne Stanj übetttagen. 3lm

5, 3luguft 1536 tt»ittia|tte bet ^aifet feinem 3lnfu($en in 3lnbettad)t feinet

langjä'^rigen
,

getreuen unb etfptie^tictien äßitffamfeit. Untet feinen Seiftungen

toitb namentlid^ l)etöotgel)oben , ba^ ^o^. SSapt. ö. Z. nic^t ol^ne gtoße S3e»

fd^metben unb petfönlid^e @efal)ren ben gelbpoftbienft hei ben faifetlic^en 3lt=

meen in S^talien unb bei ben gegen bie 2;ütfen fämpfenben ^eeten otganifitt,

unb ba| er ben Äaifer auf ben meiften feinet Qü^t ju Söaffet unb ju Sanb
begleitet l^abe. UebtigenS bet)ielt ^ot). S5apt. nac^ teie bot big ju feinem Xobe
bie Cbetauffid^t übet baS faifetlid^e ^oftmefen.

3Bie l^od^ Äatl V. bie Seiftungen fcineS ©enetalobetftpoftmeifteti anfd^lug,

tote fel)t et feine Süd^tigfeit ju fc^ä^en mu^te, ift au8 einet ganzen Üteil^e öon

faifetlid^en Utfunben unb ©tlaffen etfid^tlidt) , in toeli^en bie Slmtgfüt)tung beg

So^. 3Sapt. ö. 5t. rüt)menb anetfannt toitb. 3lud^ bet etftc Secretät .^arrg V.,

S^uan Slleman, ©enot be 23onitane§, toeldt)em feine amttid^e ©teHung reid^lid^c

Gelegenheit bot, mit ^of). SSapt. ju öetlel^ten unb beffen umfidtitige ®efdt)äit§=

leitung äu beobac£)ten , berid^tet öon toiebet^olten ßobe§ett)ebungen , toeld^e tex

5Jlonatd^ in feinet ©egentoatt bet ÜTliätigfeit feineg oberften ^;]3oftbeamten ^abe

angebeteten laffen. 2lm 21. S)ecembet 1540 übettrug bet !aifetlidf)e 9latl^ unb

©enetatobetftpoftmeiftet ^o^. S5apt. bie SSetwattung bet ^ßoftämtet SSobenl^eim

(fübUdE) öon SBotml) , 2)ibilj^eim unb 3l^ein]^aujen feineu Sßettetn ©etapl^in

(©. 521) unb beffen SStubet 33art^otomäu8 auf Sebengaeit. 2ll8 ^atl V. im 3.

1541 feinen gto^cn Üteid^gtag ju 9legen§burg abl)ielt, befanb fid^ aud^ ^o%
Sapt. ö. 2;. in feinem ©efolge, etftanfte jebo(^ bafelbft unb ttaf am 6. 2Jlai

1541 feine le^ttoiüigen SSetfügungen.

Sfo^ann Saptifta ö. Sajig, ^ett ju ^cmeffem, equcs auratus, ^ofpfaljgtaf

unb faifetlid^et S^atl^, öetfc^ieb am 16. Dctober 1541 unb toutbe in bet ^itd^e

^Jlotte S)ame be§ ©abtong ju Stüffel beigefe^t. ©einet _@l^e mit ß^tiftine ö.

SQBac^tenbonf, toelc^e aug einet l)od£)angefet)enen f^attti^ie ^^^ ipetjogtliumg ©etbern

ftammte, toaten fed^g ©öl^ne unb fec£)g Söd^tet entfproffen. ©ein ölteftet ©o^n
9loget toanbte fidl) bem geiftlid^en ©taube ju unb ftarb aU 5ptotonotatiug bet

tömifd^en ßitc^e, ^ecan bet (5at{)ebrale ju 3(ntroetpen, *Ptopft ju ©t. 5)}etet in

ßöroen unb Äanjlet bet bottigen Uniöetfitöt am 16. 5Jlarj 1598. ütaimonb,
bet jtoeite ©o!^n, toitfte nad^ bem Stöbe feineg Onfelg 5Jlap!^c (^affeo, 5Jlatteo,

t 1535) in ©panien alg correo mayor big ju feinem im ^. 1578 etiolgten

£obe unb toatb bet 58egtünbet beg fpanifdC)en ^weigeg bet f5fatoilie Sajig, meieret

mit bem aud§ alg S)id^tet ^od)gefc£)ä^ten correo mayor S)on ^non IL, ©tafen



öon SSittomebiana, in jeiner männlii^en ßinie im ^. 1622 auäftarb. ^lana,
ber unmittelbate 5lad)ioIger |eine§ SBatetg , überlebte biegen nur fur^e ,Seit unb
betfc^ieb in einem Vdter üon 22 ^ai)xen unoermä^It. ^tjm folgte in \n 33ft-

maltung bes ©eneraloberftpoftmeifteramteä |eit bem 3(Qt)re 1543 ßeonatb I.

ö. SLajiä (©. 514), ber öierte ©o^n beg ^o^. SaDt., n)ä^renb bet fOnite ^lamenä
Subtt)ig in feiner Sfugenb fiatb. S)a beg ßeonarb jüngfter 53ruber, 2fot)aun
»aptifta (1530—1610) (f. u.) o^ne ^interlaffung öon ^lac^tommen [tarb,

unb bie fponijdie ßinie in il^ren männtid^en ©proffen, tt)ie bereits ertoä^nt, im
^. 1622 erlofd^, ]o blül)te öon bem 6tamm beä ^o^. SBopt. nur nocf) ber burc^
bie 9lac^fommenfc£)aU bc§ fieonarb gebilbete S3rüffel=5rQnfiurt = $Regenöburger
3tt)eig ber ^familie fort, beffen ältefter männlirf)er ©profje auci^ öon ben in

Sftatien, S)eut[c^lanb unb Defterreid^ jerftreuten ©liebern beg ^aufe§ Zaxxi al8

^amilienl^aupt anerfannt .tourbe. — 33on ben brei natürlichen ©öljnen beä ^o^.
S3at)t. ö. %. tourbe Sluguftin Äanonifus; im 6olIegiat[tifte be§ 1)1. ©omar
äu ßierre in Trabant, 2lnton ^^oftmeifter in Slnttoeröcn (f 1574) unb So-
f)ann ?lnton 5]ßoftmeifter äu 3fiDm. Slnton ö. %. begrünbete bie 3lnttoeröener

ßinie bei ^ouH SajiS, toä^renb ^o^ann 3lnton um bag ^aljr 1580 o^ne
9loc^fommen au 3tom [tarb. SBeibe tourben öon Äaijer ^arl V. legitimirt unb
l^aben \xd) aU oberfte Seiter jener mirfitigen ?Poftämter ^u Slnttoerpen unb 3lom
öortreffti«^ benjät)rt.

@in fe^r gutes 513otträt be§ @eneraloberftpoftmei[ter§ ^o^. SBapt. in orien=

tatijcfier Äleibung (ÄnieftüdE) mit feinem Söappen, gematt öon Dtifolaui öan
ber |)or|t unb geftoi^en öon ^aulu§ ^ßontiuS, ftnbet ft(J in ben Marques d'hon-

neur de la maison de Tassis be§ 6^ifletiu§, ©eite 77 atg (Segenftüd au i>em

33ilbniffe be§ 5KuIe^ <&ciffan auf ber öort)erge|enben ©eite. S)te öon 6. ö.

aöurabac^ XLV, 74 mit biefem Sof)ann SBaptifta ö. 5taji§ aufammengebrad^ten
ättjei SBilbniffe gel^ören nic^t I)ierl)er. Sgl. aud^ 3B. S. S)rugulin, SlUgemeiner

5porträt!atalog, ^x. 21034, 21055.

grancegco ^as^ei^o . Della nobilta dell' Italia. Parte seconda. Napoli

1628. Unter Della famiglia de Tassis. D unb E. — 9{übfam, ^fol^ann

35aptifta öon StajiS , ©. 8 ff.
— Anales de las ordenanzas de correos de

Espana I, 3 ff. ^labrib 1879. — 9iatoben SBromn, Calendar of State

papers III, 9lr. 331 u. 456. ßonbon 1864. — S^ebuffem, Un pliego de

cartas, p. 22. 5Jlabrib 1891. — ©ad^arb , Rapport sur les archives de

Lille, p. 310. Bruxelles 1841. — Sana, -^orrefponbena be§ Äaifer§ ^art V.

I, 72. ßeit)aig 1844. — 6b. 3ßei§, Papiers d'ötat du cardinal de Gran-

velle II, 86. — ^tann, Abregö de l'histoire de la ville de Bruxelles

I, 104. Bruxelles 1785. — 6. ö. |)öfler, 3ur Äritif unb Duellenfunbe

ber erften aflegierungSjal^re ^. ^axl V. 3n ben Seuffd^ir-iften ber faiferl,

5lfabemie ber SBiffenfd^aften. $f)ilofoöl)ifd^-Wtonfd^e 6laffe. XXVIII, 161.

Söien 1878. ^ giübfam.
S^ajiö: Sol^ann S3aptifta ö. 2., geboren au 33rüffel um ba§ Sfa^r

1530 aU jed^ftec ©o'^n be§ gleid^namigen ©eneraloberftpoftmeifterä (©. 496), er=

öffnete feine Saufbal^n al8 Diplomat in ben ^fiieberlanben unter ^Jtargaretl^a

öon Sparma, Sllba, 9fiequefen§, S)on 3uan be 3luftria unb mürbe, öon ©ran=

öetta empfohlen, im ^. 1580 aum fpanifd^en S3otfd^after am franaöfifc^en ^ofe

ernannt, ^it ben ©uifen fc^lo| er 1585 im ^tarnen .^önig ^^iliöp'S II. öon

©panien bie ßiga au Soinöiße. S5alb nadE) bem ^^rieben au S3eröin§ (1598),

meldtet f)auptfäd^li(^ burd^ feine SBemftl^ungen au ©taube gefommen toar, tourbe

^0% SSapt. aunt atoeiten MaU fpanifd^er SSotfd^after am fronaöfifd^cn ^o']e, in

meldtet ©tellung er bi§ aum 3fa§re 1604 öerblieb. ©eine ftaatSmännif^e me^r

aU fünfaigiä^rige Söirffamfett im S)ienfte ber fpanifd^^l^abiburgifd^en SBeltmad^t
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erftredtte fid^ übet bie 9lieberlanbe , bog beutfd^e Üteid^
, gftanlreid^ , Spanien,

^Portugal, ©nglonb, ©i^ottlanb, S)änemarf unb ©aöo^en. — 3(ud^ aU ^Rititär

etWQxb fici) 3fol^. 53apt. in ben kämpfen gegen bie Surfen , 9lieberlänbet unb
t5tanäo|en reiche Sotbeern. Unter 5llejanber i^arnefc öon 5|3Qrma, bcm größten

gelb^errn jeiner 3cit , beüeibete et ba§ ^mt eineä ©enetalinjpectotS „veedor

general" bet fpani^djen SIrmec in ben 9liebetlanben. 9l(§ ©d^riitftellet t)at ^o^.

Sapt. feinen ^tarnen öetettigt , inbem er über bie öon i^m mitetlebten niebet=

länbijd^en Untul^en ein umiangreid^e§ 2ßetf jd)tieb , weld^eg wegen feinet &e-

biegent)eit unb »^uöetläjfigfeit öiel benu^t toutbe unb bi§ auf unfere Slagc füi

eine bet tüiditigften QueÖen jenet 3£it S^^t. — @teid^ ben meiften feinet bot=

toiegenb auf bem ©ebiete be§ intetnationaten 5JJofttoefen§ f^ätigen ©efd^led^tS»

genoffen gebot ^oi). S3apt. übet umfangreirf)c ©ptad^enfenntniffe. @t bet)etrfd^te

baö beutfd^e, lateinifd^e, flämifd^e, fpanif(i)e, ftanjöfifd^e unb itaticnifd^e 2fbiom.

^ol). 33apt. ö. X., weld^et bie SBütbe eineg föniglid^ fpanifd^cn ÄämmetetS unb
6omtf|ut§ beS DtbenS bei l^eitigen 3fafobu8 befleibete , »utbe öon ^4>^i'tipp III.

butd^ 33etufung in ben ©taatStatl^ ausgezeichnet unb befd)Io^ fein rul§mtei(^e§

Scben in !^ol§en 6t)ten 1610 ju 5Jtabtib. Saletiuö 2lnbrea§, ein jüngetet 3eit=

genoffe, fa|t fein Utt^eil übet ^o\). Sapt. mit ben SBotten äufammen: „Vir

ubique magnus, tum vero consilio et iudicio summus."

S- ülübfam
,
3i0^ann SSaptifta ö. Xaxx^, ein ©taatSmann unb 5Rilität

unter ^^^ilipp II. unb ${)ilipp III. 9lebft einem ejturg: ?luS bet Utjeit

bet 2aji§'fd^en ^Soften (1505— 1520.) ^teiburg im Sreiägau 1889. —
€). Ärouefe, S)ie ©ntmicfelung ber ftäubigen 2)iptomatie öom fünT^efinten

Sal^r^unbert bi§ ju ben Sefc^lüffen öon 1815 unb 1818, ©. 91. Seip^ig

1885. S. gtübfam.
Xafli: Sot)ann Saptifta ö. 2;. , ein ©ot)n be§ f^üffenct ^t^oftmeiftets

Snnoceuj (<B. 495) , flieg al§ '^elbenmütt)iger unb umfidf)tiget Dfficiet bet fpa=

nifd^en 3Irmaba in ben ^ieberlanben rafcf) jum Dberften empot unb ftanb bei

5ltejanber ^^^atnefe im {)ö(i)ften Slnfel^en
, fiel abet bereite in einem 3lltet öon

36 Sa^i^en bei einet 9fiecognoicitung bet öon i^m belagerten ©tabt SSonn am
20. 2lpiit 1588.

9lübfam, afo^ann SSaptifta öon Zajcii, ©. 87 ff.
— 2f. ß^iflctiuä, Les

marques dhonneur de la maison de Tassis, p. 129 ss. Anvers 1645. —
Gatncro, Historia de las guerras de Flandes desde 1559 hasta 1609. passim.

Bruselas 1625. S- 9t üb f am.

Srajt^ iXimtn unb Xa0): Sodann SBaptifta, 9leid^8frei|ert
öon 3:^. unb Z., ©otjn beg Octaöio {©. 520), geboren am 7. S^uti 1613 ju

SlugSburg, leitete neben ben öon feinem 23ater öertoalteten ^oftämtern ju 3lugi=

bürg unb Sltjein'^aufen aud^ ba§ n3ic£)tige faiferIidE)e '^ßoftamt ju ©tra^urg.

Sei). 33apt., pfatäneuburgifd^et unb fpäter aud^ crj^etjogtid^ öfterreid^ifd^er

Kämmerer, tourbe öon .^aifer ^erbinanb III. am 17. Wäx^ 1657 in ben erb=

lid^en Sleid^Sfrei^errnftanb erlauben unb ftatb im ^a^xe 1672. ©eine ©ö!§ne

^l^ilipp Söiltjelm .^onft antin unb 3fgnaj Stan^ Wutben in ben ^oc£)=

ftiftetn äu 5lug§butg unb ßttwangen aufgefdtitooten, bod) nut bet leitete mibmete

fi^ bem geiftlid^en ©tanbe. ^^ilipp SSittielm ^onftantin, ^txx ju ©ct)toab=

biegen unb 9lobrenfel8, f aiferlic^er , furpfäl^ifctjer unb furbairifd)er dämmeret
unb .g)oitatf), fe^te bie fogenannte 3lug§burg=^Jteuburger ßinie be§ ^aufeg S^urn
unb 2aji§ fort, welche big in§ atoeite S3iertel unfereg 3ta^rt)unbertg blüi^te, unb

Würbe öom Äaifet Seopotb I. am 20. Slpril 1701 mit bem erblichen 9ieid^g=

grafenftanbe bcgnabigt.

23ö]^aimb, 9io{)renfel8. ^m 6oItectaneen = ^5Iatt für bie ©efd^idfjte öon

^Jleuburg an ber S)onou. Mtg. XXI (1855), ©. 111 ff. S- 9tübfam.
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Xafl^: 3o|eT Ö. St., ein ©ol^n beS ^{nnsbTUcfev ^l^oftmeifters ©abriet
(®. 493), toar jc^on ju ßebjeiten jeineä SSaterö bei ber oberften ßeitung ber
Soften in Jirol unb ben t)orberöftetrei(i)i|c^en ßanben tfjätig unb routbe nac^
beffen Zohe öon Äönig gerbinanb I. dd. ©peier, ben 31. ^{öq 1529 mit ber
«öetraaüung be§ ^oftomteö äu i^nnSbrucf betraut, '^oä) in bemjctben 3a^re
mu^te bie italienijd^e ^Poft für eine ,^ett lang „ber Sencbigev 'falber" öcrlegt
unb über f(i)n)ei,^eriic^e§ @ebiet burd^ ©raubünben geleitet roerben, bamit bie

fai|erli(^e unb föniglic^e ßorrefponbenj unbe^inbert befötbert toerben fönne.

6§ geld^ol) bamal§ „bil 9leitten§ auf ber 5poft" burc^ unbefannte 5Reijenbe,

weshalb an bie ^^oftmeifter ber ßinie 3fnngbru(I=g{ot)erebo bei ©träfe beä ©trangeg
ber SBefe^t erging , niemanben „au§ ober in ba§ toelfdf) ßanb , Weber bet) tag
nod) 5^a(it auf ber 55oft ^n berttigen ober burdipaffieren ju lafjen" ot)ne einen

^$a^ öon ber SÖe^örbe ju 2fnn§brucE ober öon bem oberften f^elb^auptmann in

Orient. „Se§ STürggen t)alber" mufete ^ofcf ö. 3:. öfters ben «Poftbetrieb t)er=

metiren. :3m 3. 1539 kg bie 5t5cft öon Snnsbrucf md) Orient breifac^
;

jttjci

9ioffe tourben öon ^önig t^erbinanb I. unb ba8 brüte bon ^aifer Äarl V. be=

äa^It. Sie $oft atoifc^en StnnSbrudE unb SlugSburg tag bo^^pelt, inbem ba«
eine ülofe auf föniglid)e, bas jtoeite auf faifertidie Soften untetl)alten n)urbe.

?luf ber ebenfatt§ boppelt liegenben mit 13 (Stationen üerfetienen ^ßoft öon^snuS^
brurf nac^ ßinj U^aiiitt gerbinanb I. bie 5pferbe.

Söä^renb be§ 9teid)§tage§ ^u ^dürnberg (1542) ftanb biefe ©tobt burc^

eine befonbere ^oft mit Slugeburg, unb folgtid) mit ber großen ^oftftra^e in

Söerbinbung, meldte öon ben 5Ueber(anben über Stnngbrurf nacf) ^ftalien unb
SBien lief. 2)ie 5Poft öon ;3inn§bru(f nac^ $tag, ber bö^mifdien ätefibenj itönig

getbinanb'S I., ging getoöt)n(i($ auf bem für^eften 2Bege über ©atjburg unb
ßinj. S)cr ?lufent§alt Äaifer ^arl'i V. in ben 3lieberlanben Oerantafete ju

@nbe be§ 3af)re§ 1543 eine Umtegung biefer ßinie mit Umgef)ung tion ©alä=
bürg über SlugSburg. — S)urc£) ^^atent Äijnig f^^erbinanb'ö I. dd. ^rag, ben

7. 3ult 1549 erl^ielt S^ofef ö. 2. bie Stnmartfc^aft auf baö 5ßo[tamt au ^nnS»
brurf für feinen ©o^n ©abriel (f 7. 2Iuguft 1583), toeld^er it)n fd^on längere

3eit in ber Sßermaltung ber Soften unterftü^t l^atte unb namentlid^ „in öer=

gangener ©d^malfatbifdf)er ÄriegSempörung önb auf bem 3u9 in ©adE)fen", fo=

tDie „mit :^in önb toiber ^oftiern önb mit SBerioaltung beg ^4>oftniaifterambt8

äu l^rag" feine 2;ücf)tigfeit betniefen :^atte. ßaifer ^arl V. :^atte, fonjeit i^m
felbft ba§ ^ßoftamt ju ^nngbrutf juftanb, bem Sfofef ö. 2. bereite am 16. 3{u(i

1541 für feinen ©o'^n ©abriel bie 2lntDartf(^aft ber ^lad)folge auf ßebengjeit

gegeben. Sofef b. %., toeld^er gteicJ) feinem Später in eigener ^Jerfon toieber^olt

ätt)if(i)en bem faiferlicEjen unb föniglid)en ^oflager ßourierbienfte leiftete, ftarb,

tt)ie fein ßpitap'^ium in ^^nnsbrurf berichtet, am 21. October 1555. ©eine

^Jlac^fommen öertoalteten batb in erblid^er 2Beife mit bem üted^te ber ßrftgeburt

bis in unfer Sia^^^unbert ba§ ^oflamt 3U ^nnäbrucE, unb ä^or feit bem 14. £e=
ceniber 1701 mit bem Site! eine§ oberften ^of= unb ©eneralerbpoftmeifterS ber

Ober= unb S5orberöfterreic^ifdt)en ßanbe. ©iel^e auc^ ben 21rtifel über ^^aut

ö. 2asi§ (©. 521).

5Iacd)io , Genealogie de la maison de la Tour I, 241 ss. — >^opf,

W"fd§--genealogifc^er SItlaS I, 433. — 9lübfam, 3ur ®efcf)id^te b. äüeften

5ßoften in 2;irol unb ben angrenjenben ßänbern. ^n ber Union postale XIX
(1891), 9tr. 12. 3. 91 üb f am.

Xajig (2;i)lirn unb !5:Q|;iö) : ^arl Sllejanbcr, gürft öon 2^. unb 2.,

geboren am 22, gebruar 1770 ju 9legen§burg, bereifte, nad^ i^ottenbung feiner

©tubien äu ©tra^urg , SBür^burg unb ^Jlainj , mit feinem jüngeren , a(§ {ur=

mürttembergifd^er ©encratmajor am 7. S)ecbr. 1805 ju ©tuttgart öerftorbenen
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S3tuber, bem ^ßrinjen ^tiebric^ ^fo^cinn, bie ^lieberlanbe
, fjfronfretd^ , @nQ=

lanb , ipoHanb, bie 6d)tDei3 unb Sftaücn. S)UTci^ leine am 25. Wai 1789 ju

?Reu[treIi^ öottjogene SBetmä^lung mit Xl^erefe ^JJiatl^ilbe, ^rin^elftn öon 9Jlc(I=

lenbutg = ©trcli^, ttjutbe ber 5ür[t ©d)toager ber ^rinjelftn Öuije, ber nad^^

maligen ©emal^lin >ßömg g^tiebticfi SBil'^elm'S III. öon 5J}reuBen. SSereitS ju

Seb^eiten feines aSaterö, be§ dürften Äatl 2lnfe(m (8. 504), »utbe ©rbprinä

Äarl Ätej. pm faiferlid^en ^vincipakommifjat bei ber attgemeinen 9ieid^§tiet=

jammlung ju 9tegen8burg ernannt.

S)uvc^ ben Slvtifel 24 ber a" ^ai-i^ ant 12. 3fuU 1806 abgefd^lo[jenen

9tf)einbunb§acte tourbe ba§ fürftlid^ St^urn unb Sajiä'fc^e $au8 mebiatifitt.

Die fütftUd^en 33e[i^ungen in <Bäj\Daben fielen t^eilS ^ol^enjoHern, t^eitS äöütttem»

berg ju. ®er 5primaS ber rf)einifc^en ßonföberation, Äart öon 2)alberg, fjürft

äu SiegenSburg unb .^crr ju t^tonffurt, überliefe bem türftüt^en |)aufe am
27. ©ecember 1806 bie 6iöilgeri(^t§barfeit über feine ©ienevfd^aft in erfter unb

jtoeiter i^nftanj. 3lud^ bie „3o.tt=, 2Jlaut]^= unb Umgelb8freit)eit", eineS ber

älteften unb n)id)tigften 'ipribilegten ber iürftlic^en fjfamitie, blieb berfelben un»

gefd)mätert. S)er 3ufanimenbrud^ be§ 9teict)e§ !^atte auc^ ba§ Stl^ronlel^en ber

S^ajiS'fd^en Soften unter feinen SLrümmern begraben. S)ie einzelnen ©taaten=

gebitbe, toeldie nidit bereite eigene ^ßoften getjobt, beanf^rud^ten bal $oftregat

nunme'^r für fi(i). ^it großer giü(fficf)tglofigfeit mürbe bie StaiiS'fc^e ^oft au§

einem beträd^tli^en Sfieile öon S)eutf(^lanb öerbrängt. Saievn ^attc furj öor

(Stiftung be§ 9t^einbunbe§ burd^ patent öom 14. g^ebruar 1806 bem gürften

öon S^uru unb Starig ba§ ßrblanbpoftmeifteramt aU 31^ronle!^cn öerlic^en,

l^ob iebodE) am 3. Wäx^ 1808 bie fürftlid^en 'l^often mieber auf unb errichtete

eigene 'Soften. S)ie unter ber grofe'^erjoglic^ primatifd)en Ütegierung öon 9tegeni=

bürg nac^ f^^anffui^t ant ^ain öertegte (Seneral=2)irection ber fämmtlid^en bem

fürftU(^ 2;^urn unb StajiS'fd^en .gsaufe unterfteüten ^4>often be!^ielt gemöfe ber

23ereinbaTung mit ber freien ©tabt ^^rantfurt öom 20. 5)iai 1816 audE) nad^

ßrrid^tung be§ beutfdf)en SSunbeä itjren ©i^ in granffurt bi§ jum Uebergang

ber ^Poften an bie Ärone ^reufeen im 3f- 1866.

3u (Snbe be§ Sat)re§ 1810 maren auf bem burd^ bcn SuneöiEer gtieben

um ein öoHeS g'^^ritl^^it geminberten 3Ircat be§ et)emaligen 3)eutf(^en 3teid^eg

nid^t roeniger al§ 43 (7 anbere abgefonberte nicfct gejä'^It) öerfd^icbene SInftalten

für ben beutfcf)en ^oftöerle^r f^ätig. 3;ro^ aller 35er(ufte unb ©(^mälerungen

ftanb äu Einfang be§ S^al^reS 1811 nodt) immeri)in ein rec^t anfet^nlic^er %^e\l

3)eutfd^Ianb§ unter ber 2oriS'fdf)en ^^oftöermaltung. ^^x 5lreal betrug bamalS
1030 Duabratmeiten mit 3 065 315 Semol^nern. 5Jlit ber ^iiebertoeifung 5la=

poIeonS famen beffere 3ßiifn Tür bie 2;aji§'fd^e ^45oft; in einem beträd^tlid^en

Streite beg norbtoeftlid^en SDeutfd^IanbS fotoie in ben jurücEeroberten tinför]^eini=

fd^en Säubern f)itU fie mieberum it)ren ©injug. 3lu(^ öertoaltete bie Sajigfd^e

5Poft im ^amen ber öerbünbeten 5)Md^te bie -4>often in ben befe^ten franjöfifc^cn

©ebietgt^eiten bie§feit§ ber Sltpen. ^nx Unterftü^ung ber 1814 gegen 9tapo=

leon aufgebotenen ©treitfräfte begünftigte fjürft ,^arl Sllcj. bie 33ilbung cineg

freitoinigen 2Sägercorp§ au§ bem 9tegenfreife.

S)cr 3lrtifel 17 ber beutfc£)en 33unbegacte (1815) garantirte bem O^ürften

ben burc£) ben 9teid^gbeputation§ = ipauptfc^lufe ober fpdtere Serträge beftätigten

35efi^ unb ©enufe ber ^ßoften in ben öerfd^iebenen ^unbeSftaaten. 2)ag fürft=

lid^e .g)au§ erl^ielt bementfpred^cnb t:^eil§ bie Sßertoaltung ber ^often jurürf,

f^eilä (Jntfd^äbigungen burd^ ©runbbefi^ ober ?lblöfung§fummen. S^nfolge ber

5lbtretung öon ^Kegeneburg an Saicrn (1810) mürben bie ftanbe§i)errli(i)en

S3ert)ältniffe beg für[tU(^en |)aufc§ burc^_ töniglid^eg S)ecret öom 27. mäx^ 1812
neu geregelt, gür bie an 53aicrn gefallenen Soften erhielt .^arl 2l(ej. am
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23. 9Iprit 1812 bie ÄtoftergeBäube ber ehemaligen Sicic^aaStei 8t. (Smmetam
neBft 3ube^öt, bie ^en^Q|ten 5DonauftauT unb Sööttt) ols l^ronte^en, bie

einfünfte beg 9lentamt§ ^eran jotoie bie ^öfe ^Jtoii^btunn unb SCßeifeenfitc^en

bei @icf)flätt. S)ie bairi^c^c SöeriafjungSurEunbe bom 26. 'JJlai 1818 beftätigte

bie ©benbürtigfeit ber gamiüc S^utn unb XajiS mit ben tegietenbcn .g)äufern, einen

priöilegitten @end^t§ftanb u.f.f. unb öertie'^ bem Raupte betjelben, bem „.fftonoberft=

^oftmeifter" , <Bx^ unb ©timme in ber 9teic|ätat^5fammer. 93on ben mit ben öet»

jd^iebenen Staaten aui ©runb beS 2lttife(§ 17 ber S3unbeöactc gejc^tojfenen S3er=

trägen möge pnäd^ft ba§ 2lbfommen mit ^reu§en ermähnt toerben, fraft bejien

Äart 2l(ej. al8 ßntjt^äbigung für bie ?tu8übung beS 5ßoftrego({5 m ben red^t§=

rfjetnijd^en ©ebieten ^reufenS bie Domänen Slbetnau, ^rotojatin, Crpiljetoo unb
SftoäbrajctDO im (Sro^^er3ogtf)um ^olen als ^ann=ji^ronlei)en er'^ielt, loelc^ei

am 29. ^ai 1819 ju einem gürftent^um unter ^jreu^ifd^et Sanbes^o^eit er=

l^oben tourbe. S)ur(i) 35ertrag mit äöürttemberg dd. 27. 3luti 1819 lourbe bem
fjürften Äarl Sllej. öon %i)Vixn unb 2;aji§ für fid^ unb feine ftanbesmäfeigen

männlichen ^fladifommen, fomie, nad^ (Jrlöfd^ung beffen @tammc§, bem ^fürften

^ajimilian Sfofef öon 2;^. u. %. (<B. 517), unb beffen ftanbeSmäfiiger ^aä^^

fommenfc^aft, bie SSürbe unb ba§ Slmt eine! ^öniglid^ SCßürttembergifc^en 6rb=

unb Sanbpoftmeifterl unb mit bemfelben baS nu^bare Sigent^um unb bie Söer=

toattung fämmtlid^er ^Poflen im .^önigreid^e unb bie bamit Derbunbenen nu^baren

^poftred^te al§ ein Srb^'iRann^S^ronlel^en üerlief)en.

Obfd^on i^ürfl ^arl Stlejanbcr, tote er in feinem 3:;eftament fagt, „me^r aU
einmal mit 3u9i^"n^f'^i<^tung Unfereg ^aufe§ unb mit ber 33ernic^tung Unferer

ganzen ©riftenj bebro'^t" gettefen, fo no^m toä) bie ^Jtac^t unb ba§ Slnfe^cn

ber fürftlid^en ^^amitie , nad^bem bie .^riegäftürme ftd^ gelegt, unb burd^ bie

beutfdEie iöunbeäacte toieberum eine gefid^ctte red^tlid^e SSaftS gef(^affen toar,

einen ungeahnten Sluffd^toung. ilarl Stlej. ertoeiterte feine ^Befi^ungen in

©c^maben unb in Saiern unb faufte in Sö'^men bie |)errfc§aft ß^otiefc^au

(1822), fotüie bie ^errfd^aften ß^rauftottii^ fammt ^olegfd^oioi^ unb 9tid£)enburg

(1823) öon bem ©rafen ^i)i(ipp ÄinSft). Sfnfolge biefer bebeutenben ®runb=

crroetbungen tourbe bem ^^ürften unb feiner ^^amilie am 6. ^]3Mr^ 1823 baS

9ied^t ber ßanbSmannfd^aft im -Iperrenftanbe bei Äönigreid^eä 53ö^men berlie^en.

— Sie angeftammtc 2Bof)lt^ätigfeit bc§ ^^ürften beroäl^rte ftd^ befonberö aud^

toäf)renb ber tl^eueren ^jal^re 1816 unb 1817 burd) öieljältige unb reid^lid^e

Unterftü^ung nid^t nur an SSebienftete unb Untert^anen, fonbern an bie 3lrmen

überhaupt, jumal in 9f{egen§burg. ßarl 2ltej. ftarb an ben g-olgen eine§ tcieber^

polten 23lutf^lagfluffe§ am 15. ^uli 1827 auf ©(^lofe Xa^i^ in 23ürttemberg,

nad^bem er 22 ^a^xt lang unter ben f(^tDierigften Söer^ältniffen regiert ^atte.

5lui baS treuefte unterftü^t tourbe berfelbe burd^ feine ©ema^lin , bie fjürftin

2;§erefe, beren einflu^reidliem Sßirfen tai fürftlid^e |)au§ bie Slbroenbung nod§

größerer Serlufte ju öerbanfen l)atte. ©einer le^tioilligen Serfügung ent»

fpre^cnb tourbe Äarl 3ller. in ber ©d^lo^fird^e ju 5lereS^eim in ©d^ttiaben

beigefe^t.

9tegen§burger geitung, ^a^rg. 1827, 5lr. 169—175. — Ärämer, 9lüdf»

blidf auf b. Seben Sari 3llejanber§, ^^ürften öon Sliurn unb 2:ajiS. 3fiegen8=

bürg 1828. — Krämer, £aji§ g^re. 9legeneburg 1823. — ©iej, 5lelterc

unb neuere ßpoc^e be§ fürftlid^ Sliurn unb Sajifd^en ülei(i)§ = ^oftiDefeni,

@. 28 ff. 9legen§burg 1806. — ^lüber, S)a§ ^oftroefen in 2;eutf(^lanb toie

es mar, ift, unb fetm fönnte, ©. 47 ff.
Erlangen 1811. — SiBiberlegung

üerfd^iebener ber fürftlic^ X^urn unb Stajis'fd^en ^oft^Slbminiftration ge=

mad^ten Sef(i)ulbigungen. i^änner 1815. — Äöniglid^ = Bürttembergifc^ei

©taat§= unb üiegierungebtatt. S^a'^rg. 1819, ^Ix. 64. — «üla^er, Sammlung
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bet toürttembergijd^en ©efe^e in Setreff bee «Poft= unb Öanböotentoefen«,

@. 219 ff. Tübingen 1847. — ^eibemann, ^anbbud^ bet ^^oftgeogtap'^ic

t)on 2)eutfd§(anb. Giftet %^til ©onbetitiaufen 1822. — ©öttt, 2)ie SGßittel§=

bac^er mit i^ten 3eitgenojfen, ©. 327 ff. ©utabac^ 1850. — S)aS beutfd^e

5pofttec^t nad) ber bunbeSgefe^licfien 33eftimniung , im ö. Sinbc'fd^en 3lrcf)iö,

58b. II, |)eft 2, 8. 131 ff. ©iefeen 1857. — ©tep^an , ®e!d^id)te bet

^^Jteu^ifd^en ^oft, ©. 428 ff. 53ctlin 1859. — «p. 91. ^mittetmütter , @t=

gänjungcn äut SBiograpl^ie unb litetanfd^en X'^ätigfeit be§ SlbteS Otupert

^ornmänn üon ^ßrüfening. ^n ben ©tubien unb ^Mtt^eilungen au8 bem

93enebictiner= unb bem ßiftercienfctotben. IV. 2^af)vg. I. SBanb , Jpeft 2,

©. 345 ff.
äöür5burg=2Bien 1883. ~ SBejc^reibung ber ^JeietUdjEeiten bei

ber ^Infunft be8 neuöermätitten ß^epaareä Satl 3ltejanber§ ©tbprinjen öon

%f). u. X., unb S^erefe ^at^ilben gibprinjcffin ü. ^f). u. 2. auf bem

©ditoffe Xrugen^ofcn. ülegenSburg 1789. — iBgt. ü. aöurjbad) XLV, 74 ff.

^. Otübfam.

Tm^ (^Öurn unb ^Qjig): ßatl 2lnfetm, g-ürft öon 51^. unb i;.,

geboren ju granfiuit q. 5Jiain am 2. Siuni 1733 al« ältefter ©ot)n beS dürften

Sllejanber getbinanb (©. 477) unb beffen elfter ©ema^lin, ß^riftine ßuife,

2Ror!gräfin öon Sranbenburg=Saireutf), unternahm al^ ©rbprinj, öon bem fur=

fürftlid^ bairifd^en .ßämmerer unb Obriften 23aron b. 9Jlontgela§ begleitet, eine

jmeijä^rige Steife burcf) bie Sd)tt)ei5, 3ftalien unb f^ranfreid^ mit längerem

3Iufentt)alte in ^ari§, unb »urbe öom ©rafen ^aunife bem Könige Subroig XV.,

bem Saup^in unb ber föniglid^en f^amilie öorgeftettt. S)a§ Slmt eine§ faifer»

lid^en 5principaIcommiffariu§ ging nad^ bem 2;obc feine§ S3ater§ burd^ |)OTbecret

Oom 27. 2lpri( 1773 auT ^. ?lnfetm über, nad^bem er furj äuüor öon ber

Äaiferin ^Jiaria X^erefia unb ^ofef II. jum wirttic^en gel^eimen Statte ernannt

roorben roar. ^u ben ^prätogatitjen be«> -principalcommiffariateö getjörte u. a.

au(^ bie 3lbnal)me ber |)ulbigung, toeldje ben ^aifern bei i^rem 9legierung8«

antritte üon ber 9ieid^§ftabt 9legengburg einliefen tourbe. @ine ber gtanitioüften

gefttid^Jeiten biefer 2ltt toar bie <g)ulbigung§ieier, toeldCie öor bem bamaligen

fürfttid^en 2ßatai§, bem grcifinger ^o] , am 31. Wäxf, 1791 gelegentli^ ber

S^ronbefteigung ^aifer Seopolb'§ II. ftattjanb. ^n ütücEfid^t auf feine fort^

bauernben fd^toäcf)tidt)en ®efnnbl)eit§umftänbe üerjid^tete .<?. Slnfetm auf ba§

^rincipatcommiffariat, metd£)e§ J?aifer ^ranj II. am 10. ''BMrj 1797 beffen

älteften ©o^ne, bem (Srbprinaen ^arl Slteranber (©. 501), anöertraute, lueldjcr

biefeS 2Imt unter überaus fd^wierigen äJerfjältniffen bi§ jur Stuflöfung be§ 9teid)eS

(1806) tiertoaltete.

©ein befonbereS Slugenmerf auf bie Erwerbung fürftenmä^iger reic£)8unmittel=

barer Sanbe rid^tenb, faufte Ä. Stnfelm am 22. October 1785 öon bem 9leid)ä=

etbtrud^feffen @ebt)arb Xaüer ©rafen ju Söolfed = SGÖalbf ee unb @rn[t ©ber'^arb

©rafen ju 3«it = 2öuräa(^ bie 3leid^§graffd)aft ^riebberg unb bie ^crrfd£)aften

©d^eer, 2)ürmentingen unb 33uffen in ©d^toaben um 2 100 000 ©ulben. ^ac^=

bem ^. ?lnfelm am 18. OJlai 1787 auf ®runb biefer SSefi^ungen ju Ulm in

ben i^ürftenrat^ beä fd^mäbifdien Greifes introbucirt roorben mar, erl^ob Äaifet

3{ofef II. am 16. 3[uti 1787 biefe§ Territorium au einer unmittelbaren reic^S=

gefürftcten ©raffd^aft mit bem Flamen ^xkt>'bexii--<Bäinx unb öermet)rtc baS

fürfttid^e Sßappen mit „jtoei befonberen f^elbern", toddcjt ben ^ü% beS nun=

me!§r fiebenfelbrigen ©d^itbe§ bilbenb, eine ©d^eere im filbernen unb einen rollten

Söroen im golbenen f^elbe geigen. jS)er öon einigen fogen. altroeltfürftlid^en

Aöäufern gegen bie ?lufna^me beg fürftlic^en ^aufeg in ben 9leid)§iürftenrat:^ ju

^egenSburg erhobene SSiberfprud^ öerftummte nun für immer.



lajiS (S^urn unb %ai\%). 505

Äuti öot bem ^^lugbtud^c bct Ttanjöfijc^en Steöotution ctjreuttn ftc^ bie

Jojiä'l^en ^Joften einet ^o^en a3lütt)e. Sßon ben Uietn bet ©c^elbe bii ju ben
9lieberungen ber ßtbe, öon bev ^Jlotb= unb Dftjee biss ,^u ben ^llpen, üom 3tf)fin

big pm 3:^ünnQer= unb SBöljnurtOQlb jpanntc ftc^ i^t Dte^ aus. 3n ben ge»

•fcgnetften unb betviebfarnften Ojegenben be§ beutjd^en Dteiieä unb ber öfter«

reic^ifc^en ^licberlonbe, Xoddje, im ^tx^tn ©uropaä gelegen, jugteic^ ben Ueber--

gQng§üerfef)t tion äöeft unb Oft, öon 5^orb unb ©üb öermittelten, erjüttte bie

Xax\i"\dit ^43oftanftatt in muftergiltigcr Söeife bereits feit btei 3at)r^unbertcn

i^te culturgef(^id^tUcf)e Slufgabe. 3ff)r e^rlDütbigeg Slüer (ä^t un«; über mondie i^rer

©{iltoäd^en ^intoegfe^en, öon toeld^en firf) übrigeng aud^ anbeve ^Jßoftöermaltungen

öiel jüngeren 2)atum§ ni(^t freige^aUen ^aben. „2)te burdigreifenbe (5c^neIIig=

feit ber %ap^']d)tn 5poften, bie ©id^er^eit be§ ©iegelS, baä leibli(i)e ^orto"

tDurben üon ©oet^e auöbrücEücf) anerfannt, unb aud} neuerbingg bon competentet

©eite (üergL Quetfd^, 33erfe^r§tDcfen am ^ittelr^ein, <B. 197) ^erüorgef)o6en,

„bafe frütjer feine anbete ^Jofttiermaltung billigere , wol)i aber t^eurere Jaren
l^atte aU bie 2:ajig'fd^e". ©o foftete 3. 23. noc^ fur^ öor 1806 ein einia(^er

SSrief auf ber Sajig'fd^en 9lei(^gpoft öon 9iürnberg naäj .g)amburg, alfo 70 2Re;(en

toeit, nur 12 ^reujer, toatirenb ein einfacher SSrief auf ber nur 56 ^D^eilen

langen ©trecEe öon Dlürnberg nad^ ^öertin auf Sajiö'fdEier unb btanbenburgifc^er

$oft 27 ^reujer foftete. 9Barb berfetbe übet ßeip^ig geleitet, fo ba§ feine S3e=

förberung brci öerfc^iebenen ^^oft(;errcn (iajiö, Äurfad^fen unb Äurbranbenbutg)

pfiel, fo betrug baö ^Porto 35 Äreujer. SSon 5Rann^eim foftete ein einfallet

5Btief big |)ambutg unb Orient nut 12 ^teu^er, ein boppelter 16 Äteuaet, ein

einfa(|et big Sße^tat unb ^Jlatbutg 6 ^reuäer, big Äaffel 10 ^teu^et, toeil biefc

93tiefe lebigltci) auf bct 2;ajig'fd^en 5ßoft beförbett toutben. %üx einen S3rief

bon Hamburg big an ben Sobenfee (über 100 ^O^eilen), tDeIrf)er augfdjtie^Uc^ auf

bet 2;ajig'fd^en ^oft lief, toutben nut 16—18 Äreujet 5|3otto ct^oben.

2)ie untet bem 6c^u^e beg faifetlid^en ^Ibtete in bem übettoiegenb größten

SL^eite beg beutfctien 9teid^g toaltenbe 3:ajig'fc^e ^oft ift öon je^er für ben 3"=

fammen'^att feiner öon centrifugaten ^eftrebungen erfüllten ©lieber öon tiefein«

gteifenbet 5ßcbeutung geicefen unb !^at it)re Miffion, bie iHnnöl^erung ber beutfdEien

«Stämme unb Territorien in friebtid^er äßeifc ^u förbern, feit if)rem ©ntfte'^en

nad£) Gräften erfüllt. SSon ben niebetlänbif(^en ^auptpoftämtetn abgefefien, be=

ftanb im ^. 1787 bag beutfct)e Oieid^gpoftgenetalat aug folgenben 22 xarig'fdlien

Dbetpoftämtetn : Slugsburg, Giemen, Staunfd^toeig, ^öln, Äoblenj, 2)utDetftabt,

Stfutt, gtanffurt am ^ain, g^eiburg, ,g)amburg, |)ilbegt)eim, ßübecf, 2)laina,

^aafe^f (nörblii^ öon ^lafttidl)t), 5)tann|eim, ^Jtünc^en, ^)31ünftet, ^ütnbetg,

^Pabetbotn, 9tegengburg, Ulm, ÖBüräburg.

jDag fiegreic^e Sorbtingen bet republifanifc^en ?ltmeen mürbe auc^ für bag

fürftlid^e ^aug unb beffen Soften öer^ängniBöoö. ^m S. 1794 befcf)tagna^mten

bie fjtan^ofen bie belgifc^en SSeft^ungen 53raine = le = 61^ätcau unb ^aut = Sttte.

S)ie fd^mäbifc^en SBefi^ungen mutben burd^ ben ^rteg öermüftet. Sfm ^Jlärj

1799 befanb fic^ bag Hauptquartier ^ourban'g in ^riebberg. ^m ^. 1800

mu^te eine Kontribution öon 76 489 ^Jranfen aufgebrad^t werben. S)ie ftaujö«

fifciien Emigranten, bereu fid^ eine gro^e ^Inja'^l in S^egensburg eingefunben

^atte, tDurben immer läftiget, jumal aud^ bie SSeforgni^ aufftieg, eg möchte

fidl) „ein gcfä^rtid^er ©miffariug mit einfd^leidtien unb übleg anftiften". 2)et

SuneöiHet gtieben (1801) befiegelte ben 3}erluft ber 3:ajig'f(^en ^:V^often auf bem

liufen gt^einufer. (5ßetgl. übet bie niebetlänbifd^en ^ßoften ben 2lrtifel über ben

Surften 3lnfelni granj.) 3ur ©dliablog^altung für bie Sinfünfte ber Üteidig'

poften in ben an f^ranfreidl) abgetretenen Sdnbern erhielt O^ürft ^. SInfelm fraft

2lttifetg 13 beg ^eid)gbeputationg^auptfd§luffeg (1803): ®ag gefürftete S)amen=
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fttft S5u(^au neBft bev Stabt , bie 3lbteien ^Jtar^t^al unb 9lete§^eim , ba§ ju

©almonnälDeilet ge'^örige 2tmt Cfttad) mit ber Jpertfd^ait ©(fiemnietbetg unb

ben SGßeiletn Zie\eni^al, ^ranfen^ofen unb ©tetten. 3u^6t" toutbe Ä. Slnjelm

laut § 32 beg 9teid)§beputattonSt)aupt|c^lufje§ eine neue Sßitilftimme im ^ei(^§=

fürftenrat^e für 53u(i)QU jugefprodien. 6ntjpred)enb bem ^utoaci^fc an Territorien

ctl^iett aud^ ber Stitel unb ba§ äOappen be§ ^^fi^ften eine 23ernief)rung.

3ur ©i(i)erung ber ©rbfotge unb fjeftftettung bei im iürftlid^en ^au|e

übli^en |)erfommen§ erliefe i?. '^Jtnjclm am 17. ©eptember 1776 äu granffurt

am 5Uain ein ^au§ge|e^, bie fog. $rimogenitur=(Ionftitution, meldte, öon jeinem

enfel bem fjfürften ^asimilion ,ßarl (<B. 518) im 3f. 1831 mit erläutcrungen

unb örgänjungen öerfel^en, bi§ l^eutc mafegebenb geblieben ift. — Si. Slnjelm

[tiftete eine Sßibtiotl^ef , toeld^e öon jebermann benu^t toerben fonnte, unb liefe

„äum 5tu|en unb S5ergnügen" ber Setool^ner 9tegen§burg8 eine Stttee anlegen,

toeld^e ben gröfeten SC^eil bei 8tabt umfd^lofe. ^u ^ere§l^eim in 6d)tt)aben

grünbete Ä. Slnjelm 1804 bai nad^ ii)m benonnte Lyceum Carolinum, tt)etd)e§

inbefe infolge ber '»Btebiatiftrung be§ iürftlic£)en ^au|e8 bereiti am 13. ©eptbr.

1806 njieber einging. 5Die fürftlid^e ^of^altung brachte ber ©tobt 9legen§burg

grofeen ©ettjinn. '^laä) einer 5U @nbe be§ 3faf)re§ 1805 aufgefteltten tabetta=

ri^d^en UeberficEit beliej [id^ ba§ bafelbft antoefenbe .!pofper|onal
,
ganj abgefel§en

öon ber ja'^lreid^en S)ienerfdt)ait au| ©dt)lofe 3:rugent)oten unb ben für bie 35er=

toaltung ber fürftlid^en Soften unb S)omänen angeftellten SSeamten , öom ^oi=

marld^aü l^erab bi§ äum niebrigften S)iener auf 238 ^öpfe, toelc^e äufammen
ein iä{)rlic£)e§ ©infommen öon 185 691 ©ulben 35 Äreujern f)atten. 3tm Satire

1807 tool)nten in ber ©tabt Sftegensburg 155 iürftlid^e „^ofpenfioniften", mobei

jebod^ bie ^enftonirten 33eamten nid^t eingered£)net [inb. — ^. 2lnjelm ftatÖ

am 13. 9loöember 1805 an einem (&df)laganfalle ju SBinjer bei 9tegen8burg

unb löurbe in ber 2Bolfgang6frt)))ta ber ©t. ©mmeramer ©tift§fird^e beerbigt.

©eine ©ema^lin, Slugufta ©lifabet^, .g)erjogin 3U SBürttemberg , mar i^m im

Stöbe öorauSgegangen (f am 4. 3tuni 1787 ju ©d^lofe ^ornberg im ©ditoarj^

tralbe).

SBeinjierl, Srauerrebe auf ben ^^ürften Äarl 2lnfelm. 9iegen§b. 1805.
— 5Jlemoiren eine§ beutfd£)en ©taatSmannes au§ ben Sauren 1788 bi§ 1816.

Seipäig 1833. — ©tramberg, gtlieinifdEier SlntiquariuS, 5tbt^lg. III, Q3b. XIII,

772 ff. 6oblen,5 1867. — ©tein^aufcn , Öefd§id£)te beS beutfd^en 33riefe§,

2. 21)1., ©. 334. Berlin 1891. — 53eteuc£)tung ber ^pütter^d^en 2lb^anb=

lung öom 9leid£)§^3ofttt)e|en, 1792. — Ätüber, ®a§ ^ofttoefen in Seutfd^lanb,

toie e§ ift, mar unb fet)n fönnte, ©. 28 ff. ©tlangeu 1811. — .g)irfd^ing,

5Befd§reibung fel)en8tt)ürbigec S3ibtiotl)efen Seutfd^lanbS III, 670 ff. ©rlangen

1788. — (Sumpeli^eimer, 9tegen§burg§ ©efd^id^te, 3. u. 4. 3lbtl^tg., passim.

9tegen§burg 1838. — Sluguft Krämer, 6arl 2:^eobor, 9lei^§fret)l^err öon

S)alberg, öormaliger ©rofelierjog öon i^ranffurt, ^ürftprimaS unb 6rjbifdE)of,

©. 19. 3^eite Sluflage. 9{egen§burg 1817. — Sßefd^reibung ber im aller-

l^öd^ften -ftamen Äaifer !Oeopolb II. burd^ ©eine ]^od^fürfttic|e S)ur(^laud§t

^art ^.Jlnfelm, f^ürften öon S^urn unb SajiS, öon be§ ^. üt. U. ©tabt

9tegen§burg am 31. ^är^ 1791 eingenommenen .^ulbigung. — 21. df). ^at)]ex,

SSerfudt) einer turjen 58ef(^reibung ber ßaiferlidt)en fret)en 9fieid§Sftabt 9tegen§=

bürg, ©. 87 f. 3tegen§burg 1797. — @eneatogifct)e§ gieic^§= unb ©taat§=

^anbbuc^ auf bag S^a^v 1803. grftcr 2^eil, ©. 218 f. g^tanffurt a. m.
1803. — eine 5Befcl)reibung beato. 9(bbilbung be§ fürftlid^ 2;^. u. %. 2Ba)3=

tienS finbet fic^ u. a. bei ö. äBöWern, Sefd^reibung aller 2Bappen ber fürft=

liefen. . .im jlönigreid^ Sofern lebenben gfamilien I, 32 f. 5iürnberg 1821.

unb ^. .^opf, ^iftorifct)=genealogifd^er 5ltla§ 1, ^Beilage ju S^afel 687. ©otl^a



SajiS (I^urn unb Xaxii). 507

1852. — 33ej(^rei6ung ber . . . geuerä6run[t, toelc^c ba8 ^oc^iütft(ic^ X^utn
unb %aici^]ä)t ^alai§ in ^legcnäbutg bcn 6. ^Jtai 1792 öet^eert ^at. gftcgens-

6urg 1792. ^. ^tübjam.
tm§ (2^urn unb J^ayiö): Äarl Slnjelm, ^rinj öon 2^. u. %.

ättcftet ©of)n beg ^Jtin,^en ^Itajimiüan ^o]t] (<B. 517), geboren .^u ^rag am
18. Sunt 1792, trat nad^ einer fe^r forgfäütgen erjie^ung im 3f. 1808 aU
|)auptmann in bie töniglidE) tt)ürttembergi|(^e ©arbe, würbe balb t^lügelabjutant

be§ Königs unb fämpite 1814 mit großer Slu^jeidinung gegen ^tapoleon I. bei

SSrienne, 9Jtontereau, ©en§ unb ^ariä. 5iad^ feiner 9tü(ffe^r aus granfreid^

nat)m er al§ ©eneralmajor jeine ©nttaffung unb folgte feinen Altern nad^ ^rag.

^ux unb auf feinen Gütern Sautfd^in unb 2)obrami^ mibmete er fid^ mit

feltenem Sifer ben 2Berfen ber 5^äd^ftenliebe unb Humanität. 2lm 5. 2lpril

1828 rourbe er jum Dberbirector be§ neu organifirten i^rager 3lrmeninftitut8

ertDä|lt unb txi}idt für fein fegenSreic^eS 2öir!en in biefer ©teHung Dom Äaifer

baS ©ro^freuj be§ SeopolbiorbenS. Slm 25. ?tuguft 1844 befc^lofe ber eble

^Prina au Stepti^ fein ßeben. — ©ein ältefter ju ^:prag am 3. 3fuü 1817 ge«

borener ©ol^n, ^rinj .g)ugo 3}larimiUan, toelc^er in ber faiferüd^cn 3lrmee

bie itatienifd^en i5fett»aüge ber ^a^re 1848 unb 1849 mitmadt)te, fe^te bie

jüngere ßinie be§ fürftlid^cn $aufe§ fort, ^um lebenölängUd^en ^itgUebe beä

.^erren^aufeg bei ofterreid^ifdEien 9teid^8rat!^e§ , f. f. h)irfIidE)em geheimen Siaf^e

unb Äämmerer ernannt, ftarb ^^rinj Jpugo 53lajimilian am 28. 9lobember 1889
in Sautfd^in.

5leuer Ülefrotog ber Seutfc^en, 22. Sfal^rg., ©. 605. SBeimar 1844.
— 5prod^ä3fa, Sd^emati§mu§ be§ @ro^grunbbefi|e§ im Äönigreid^ S3ö^men,

©. 405 ff. ^rag 1880. — b. Sßuräbac^ XLY. 73 u. 89 f. S. 9t üb f am.

S^Cfiö (S^urn unb 2:oyiö) : ^art 2^eobor, ^rina öonJt). unb £.,

geboren am 17. i^uli 1797 au ^tag als öierter ©o'^n be§ ^ßrinaen ^Jlajimilian

Sfofef (@. 517), erl^ielt öon feinem Xaufpat^en, bem ^urfürften .fforl 2;^eobor

öon Saiern, am 3. ^uni 1798 bie ;3n^a6ei-1(f)aft über bag bamal§ aug S)ra=

gonern bcfte^enbe ^^fltniüenregiment „S^ajii" (f. ben 2trt{fel über ben ^rinaen

ß^riftian), wetd^eS burdf) ben Uebertritt feines SJaterS in bie öfterreid^ifd^e 2lvmee

erlebigt mar. 3ur Erlernung be§ S)ienftel trat ff. 2;^eob. am 8. ©eptembet

1814 al§ ©emeiner bei bem öierten ßf)eöaujleger«regiment ,,.^önig" in 2Iugs=

bürg ein unb mürbe an SBeginn be§ f5relbauge§ im 3f- 1815 bom fjütften Sörebe

al§ Stbjutant in fein Hauptquartier berufen, ©eine militärifd^en iienntniffe er»

meiterte er burd^ rege Set^eiligung an ben ^anööern auStänbif(i)er Sruppen^

förper. 2tm 31. 'lOtära 1848 übernal^m er bie öierte ?{rmeebiöifton, meldte aur

Siämpfung be§ 2lufrui)re§ in ber ^fala beftimmt mar. ©omot in biefem als

audC) im folgenben ^a^re gelang el feinem energifc^en Sluftreten, bie 9iu^e unb

Drbnung bafetbft miebcr l)erauftetten. ';}Im 20. 9Zoöember 1848 aum domman»
banten be§ aioeiten 5trmcecorp§ ernannt, erhielt er öom Könige ^ajimilian II.

am 6. 3Iug. 1850 bie Seiörberung aum ©enerat ber (Saöallerie. Unter äu§erft

fc^toierigen SSer^ättniffen rüclte Ä. 2;^eob. im ©pätf)erb[t be8 ^Q^tel 1850 an

ber ©pi|e ber Sunbeetruppcn in ^ur^effen ein. ©einet ©elbftüerleugnung unb

^Jldfeigung ift eS a" bauten, ba^ tro^ ber ^o^en ©pannung aroifd^en 9lorb unb

©üb ber griebe erhalten blieb, ^önig 5,ltarimitian II. ernannte ben §od^öer=

bienten ©eneral am 9. gebruar 1851 aum lebenStängUd^en 9teid^§ratb ber

Ärone, in melcfjer ©tettung er fegenSreid^ für Saiern unb fein |)eer mirfte.

S)er im ^. 1866 a^ifd^en bem beutfdt)en SBunbe unb ^reufeen auSgebroc^ene

Äiieg rief ben an ber ©d^mette feine§ fiebaigften SebenejalöreS fteticnben ©enerat

öom ßranfenbett a" ^en SBaffen. Sei ^ammetburg ftritt bie preufeifdfie 2)i'
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ötfion SBeQet mit 11 000 ^ann unb 30 ©e^d^ü^en gegen 3900 33aiein mit

13 @efd)ü^£n unter Sl. J^eob. iünf (Stunben long um bcn ©ieg.

%U ÖJenevat bev GQüatterie in 5Dt§ponibiUtQt ftai'b ^. S^eob. am 21.3{unt

1868 äu ^ünd^en, tt)o|elbft et auc!^ beerbigt »urbe. 2lu§ jeincr @^e mit

Juliane Saroline, ®räftn ö. ©inficbel, rombe il^m, au^er brei 2;öd^tern, am
31. October 1831 ,^u SBüributg ein ©o'^n geboren, ^rinj 5]lai-imilian f5rieb=

ri(^, tt)eldöer ben Stamm fortpflanzte, ©erjelbe jd^ieb al§ fönigtic^ bairi|d)er

^tajor aus bem S)ienfte unb toibmete fic^ , im ^. 1887 jum ©rotcomt^ut ad

honores bes bairijd^en ©t. ©corgiritterorbenS ernannt , mit größter Eingebung

unb beftem (Sriolge ber ©ammtung be§ 5)laterial§ für eine ®efdt)i(^te beS fürft»

lid^en .g)au|eS üon 2:t)urn unb 2:aj;i8. 3)er ^iftorijd^c 23erein in ^teuburg an

ber ®onau ernannte i^n au feinem ß^renpräfibenten. Stile gemeinnü^igen aBc=

fttebungen fanben bei it)m bie wärmfte pflege. 3lm 10. ;2funi 1890 öerfd^ieb

«Priuj ^JlajimUian gi^iebrid) nad§ langen fc^ttjcren 2eiben ju 5ieu = 2öittellbac^

bei 'JJlünd^en unb tourbe in ber Xoriä'fdien Familiengruft auf bem fübtic^en

grieb'^ofe bafelbft beigefe^t.

mUnd), 3lu§ bem Seben be§ Prften ^arl Sl^cobor. ^ünc£)en 1869. —
Slügemeine geitung, 2^a:^rg. 1890, 5lr. 161, Slbenbblatt. — ®ef(^i^te unb

2;t)aten be§ f. bat)erifd)en 2. (5i)eöauIeger§=9tegimentS fjürft bon St^urn unb

2ajis. Singbad) 1847. — ©inen toarmen ^tefrolog auf ben ^Prinjen 53taji=

milian griebrid^ üeröffentlic^te ^. Pfeffer im Äoneftoneen=33Iatt für bie ©e»

fd^ic^te Sat)ern§, in§befonbere be§ ehemaligen |)er3ogtt)ume§ Nienburg LIV
(1890), 169— 195. S- 9lübfam.

SoyiÖ: ßamoral, ®raf ö. Z. , ©o|n unb 5iad£)fotger beS föniglid^

fpanifct)en unb faiferlicften ®cneraloberftpoftmeifter§ ^ifeitierrn Seonarb I. ö. 2.

(©. 514) teibmete fid^ no(i) einer öorjüglid^en (Jräiel)ung junäd^ft ber militärifd^en

ßaufba^n unb mürbe üon 2Don Suan be Sluftria, toeldtier it)n au feinem Kämmerer

ernannte, mit ber f^üljrung einer ßompagnie beutfd^en f^ufebolfes betraut. Sluf

ben äöunfd^ feineS 3[}ater§ begab fidl) Samorol au längerem Slufentl^olt an ben

föniglidtien ^of au 3Jlabrib. 33ei feiner 9lüdf!et)r nad) ben 5Heberlanben (1581)

gab it)m ^^itipp II. einen gmpfct)lung§brief an Sllejanber garnefe bon ^arma
mit , in meli^em ber töniglid£)e ©tatt^alter angemiefen »urbe , ben Ueberbringer

auf iebe Söeifc au begünftigen, ba er e§ öerbiene unb ein ©otin unb Serroanbter

öon ^:)Jtdnnern fei, meldje fid^ burd^ üortrefflid)e ©ienftleiftungen auögcaeid^net

l§dtten. Snt ^- 1589 übergab ßamoral ba§ ßommanbo über baS öon it)m ru^«
öoll gefütirte gä^nlein einem ©teüöcrtreter, ba bie Unterftü^ung feinet alternben

Söaterä in ber oberften Seitung be§ 5pofttoefen§ feine Slnroefenfieit in Srüffel

erforberte.

'^aö) feiner 1603 erfolgten Ernennung aum faiferlid^en 3:rudl)fe§ l^ielt ftc^

Samorat jumeift in '^^rag auf unb üerroaltete, am 3. gfebruar 1606 audl) aum
taiferlid^en .flämmerer erhoben, bafelbft ba§ Slmt eine§ ;^ofpo[tmei[ter§ bi§ aum
Sobe feinet 33ater§. @in fdt)meralid^e§ ©teinlciben tieraögerte bie 9tüdEfe^r

Samoval'S nac^ ben ^iieberlanben aur Slntretung bei ®eneralobcrftpoftmeifter=

amteg, auf n)eldl)e8 er bereits au Sebaeiten feineS SSaterS bie Slntoartfd£)aft er=

'galten ^atte. Salb nad) feiner Slnfunft in Srüffel lie^ ßamoral bie 2;aji8'fdt)e

gamiliengruft in ber Äird)e 9lotre S)ame be§ ©ablonS auf ba§ gtanaboHfte

auiftatten.

Sßon größter 2Btd§ttg!eit für bie SluSbreitung bet Sajiä'fc^en ^poften im

beutfdlien 3ieid^e mar bie @rt)ebung beS ©eneraloberftpoftmeifteramteS au einem

erbmannle^en burd) faiferli(^e§ S)iplom bom 27. ^uli 1615. ^n bem Selben»

reberfe, toeld^en Samoral auf ben Slntrag be§ gieidtiSerafanalerS, Äurfürften 3Jo-

l^ann @d§toeid§arbt öon 93lain3 auSfteüen mu^te, erfannte er baS ^Protectorat
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beg erafan^leiS über bie gteic^gpoften an unb berjprac^ , bie ^i^often auf eigene
Soften nid^t nur in i^rem ^ergebrad^ten „esse" ju erholten, jonbcrn aurf) ju
ertoeitern. kleben ber bem Äaifer äuftef)enben ^:portoireif)eit rourbe bicjelbe aui-
brürfüd) aud^ bem @r^= unb Sßicefanaler , ben geheimen 9leic^yit)ofrät^en unb
„anberen bero l^o^en Dificiren" jugeficfiert. 5:ie faijetlidien ,öof= unb nieber--

ö[terrei(i)ifc^en ^:po[tämter blieben jebod^ bon ber 93elef}nung ßamorat'ö qu^«
gefd^lofien. S)amit baö ^^^oftregal ben ^ac^fonimcn ber „erften öifinbere unb
örfiebere beg ^Jofttoerfeg" auf alle ^älle gefiebert bliebe, üeroibnetc Äaijer
gferbinanb IL am 27. Dctober 1621, bafe bag 9lei(^gpofterbmannlef)en nac^
bem ©rlöfd^en beg 5Jlannegftammeg auf eine ber beiben Söc^ter Seonorb'g II.

(j. b.), befjen einjtgec <Bot)n Samoral ßlaubiug ^franj (<5. 510) bamalg erft

ad^t 5Jtonate alt toar, unb beren männlidC)e ©eicenbenj übergeben foHe.

SBä^renb um bie 5Jtitte beg jed^^e^nten Sla^t^unbertg im Ueidje möc^entUd^
nur eine Crbinaripoft im ®ange toar, meldCie Don ben 9iieberlanben über glami«
joul, ^reujuad^, 9l]^eint)aujen burd^ bag 2Bürttemberger Canb nad) ^iluggburg

lief, um öon ba i^ren SBeg nad^ bem faijerlidt)en .^ofe ober nad^ Sßenebig,

^Jlantua, 9Jlaitanb, 9tom unb 'Neapel 3u nehmen, mürbe bag ^oftne| im 9teid^e

unmittelbar nacl) ber ©r^ebung beg ©eneralateg ju einem erblid^en ße^en bebcutenb

ertoeitert. Slbgefe^en öon ben bereitg unter ßeonatb I. (©. 514) befte^enben

flcincren 3toe'9i^nien öon 2BöIftein (bei Äreuanad^) über ben ^ungrücE nad^

Äöln unb öon 3t^ein:^au|en na(^ gi^anffurt, mürben nunmehr bie ^urje öon
?lntmerpen nad^ Äöln, öon Äöln nadt) S^ranffurt, öon ^^ranffurt über SGßürjburg

nad^ 5türnberg unb öon ba nad^ Üö^ in ber Dberpfalj bejm. ber nä(i)[ten

fatjertid^en ^ofpoft auj öfterreid^ijd^em Gebiete, öon ^Mrnberg nad^ 3luggburg,

ton f^ranfjurt über f^ulba unb ©rjurt nad^ Seipjig, öon ßeipjig nad) Hamburg,
öon Hamburg nad^ Äöln angelegt, mobei ber jc^neibige granffurter -i^oftmeifter

Sirg'^ben öortrefflid^e S)tenfte leiftete. Seiber l^emmtcn 3tt'ifti9f6itßn - ft)eldC)e

^mifc^en öamorat unb feinem einzigen ©o^ne Seonarb IL augbrad^en, bamalg bie

toettere Entfaltung beg ^poftgeneratateg. Samorat, meldl)em auä) öon .^aifer gevbi=

nanb IL bie ^ämmerermürbe öertie'^en war, mürbe burd^ S)iplom öon 8. Sfuni

1624 in ben erblidEien Sfteid^ggrafenftanb er'^oben, ftarb aber bereitg am 7. ^uli

beffelben Sfal^reg ju Srüf)et. @in fd^öneg ^orträt ßamoral'g aug bem Sa^re
1619 öon Sucag ^ilian mit bem sroeifelbrigen 2:ajig'fd^cn SBappen finbet ft(^

bei C. äJerebariug, Sag $8uc^ öon ber äöeltpoft, ©. 119, ^Berlin 1885.

ö. Seuft, SSerfud^ einer augfü^rlid^en ertlärung beg ^:]3oft=3legalg I, 120 ff.

Sena 1747. — x^aui^ahex, @ef(^id^te ber ^4-^oft in granffurt am ^ain,

©. 30 ff. gfranffurt 1883. — Quetfd), @efc^idl)te beg Sßerfe^rgmefeng am
3Jtittelrt)ein, ©. 131 ff. greiburg im SSreiggau 1891. — Henne et Wauters,

Histoire de la ville de Bruxelles III, 408 ff. Bruxelles 1845. — Dpel, S)ie

Anfänge ber beutfd^en 3eitung§preffe 1609—1650. 3fm Slrc^iö für ©efiii^te

beg beutfc^en SBud^^anbelg. 3. S3b. , ©. 71 ff. Seipjig 1879. — Ütübfam,

3ur ©efd^ic^te beg internationalen ^^ofttoefeng im XVL unb XYII. 3a§r]^un=

berte. ^m öiftorifcfien ^a^rbuc^e ber (SörreggefeUfdiaft XIII, 24 ff.
— ©uft.

©dt)äfer, ®ef(^id^te beg jäd^fifd^en ^oftmefeng öom Urfprunge big jum Ueber=

gang in bie 5ßermaltung beg norbbeutfd^en ^unbeg, <B. 25 ff. S)regben 1879.

— ®. ©d£)ott, S)ie gdtnilie öon ben si3irg'^ben. Sfn ben ^itt^eituugen beg

55ereing für ©ef^id^te unb Slltert^umgfunbe in granffurt a. 53t., ©. 176 ff.

^ranffurt a. «Dl. 1869. — ^. ©c^mib
,
gur Streitfrage über Segriff unb

UrfpTung ber heutigen ^oft. 3fn ber öfterr. 5Ronatgfd^rift für c^riftli^^e ©o-

ciat-gteform. 5. ^a'^rg., ©. 653 f. aSien 1883. — S3erirf)t öom t^oftwefen,

öom ^Poftmeifter a3ir(Jben ju ^^randEfurt^ öerfaffet. Sn 3- & ö. ^eiern'g

Acta pacis Westphalicae publica Y, 444 ff. ®ött. 1743. 3. 3fiübfam.
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%a]ci^ (2^5urn unb 2:o^ig): Somorat eioubiug granj, &va] öon
%1). unb Z. , einjiger <Bo^n Seonatb'g II. üon Xajiö (S. 516), loutbe am
14. fjebruar 1621 äu 53rüfjel geboren. 93i§ ju feiner mit bem tünjunbätoan»

jigften ßebenSjal^re eintretenben SSoUiätirigfeit leitete feine bod^begabte Butter

Sllejanbrine be 9i^e atg Sßormünberin bie 35ertoattung ber ^ßoften in 2)eutfd^»

lanb, ben Olieberlonben, SBurgunb unb 2ott)ringen. S3ei ber felbftänbigen lieber-

na^me beä feit bem ^af)xe 1615 erblid^ gemorbenen 9iei(i)§gencralpo[tmcifter=

amte§ f)atte Somoral für ftd^ unb feine Diad^folger im Stmte einen 9iebcrS au§»

jufteßen , in tueld^em er in allen ba§ ^ofttoefen betreffenbcn 2lngelegen^eiten

näd^ft bem .ß'aifer ben ©rjbifctiof unb ^urfürften öon ^Jlain^, ben ©rafanater

beä 9lei{^e§, q18 feinen SBorgefe^ten anerfonnte, boS ^uöfftönbuife ber ^orto=

frei^eit für bie gorrefponbenj be8 Äaifer§, be§ (ärä- unb Q^icefanjlerS, ber faifcr^

iid^en gel^eimen unb 5Reid^8t)ofrätt)e, „auc£) anbere bero {)o^en Dfficieren abgel^enbe

Srief" erneuerte unb öerfproct) , niemanb bur^ übermäßiges „Saj^^ ober ißrief»

gelb" äu befc^toeren. Sßon bem 5lmt§freife ber SBermoltung l'amorars blieben

bie faifcrlid^en ^oi= unb nieberöfterreic^ifc^en ^^^softämter nad) toie üor au8ge=

fd)Ioffen.

Um für bie 3lu8be!^nung feineS ©eneraloteS nocf) Gräften ju tt)ir!en, er«

fc^ien fiamoral, ber bamalS Oom .^aifer burd^ bie 3}erleit)ung ber ßämmerer=

mürbe au^geäeid^net mürbe, mit großem ©cfolge im ^. 1653 auf bem 9ieid^S=

tage 3U 9legen§burg. SGßä^renb ber 2Bat)I ßeopolb^S I. jum römifc^en Äönige

(1658) toeilte Samoral, namentlid^ aud) jur Sluägleic^ung feiner (Streitigfeiten

mit bem faiferlid^en |)ofpoftmeifter ©rafen ö. 5paar, in gfi^antfurt am ÜJlain.

"üluä) auf ber 9teid)§öerfammlung , t>h im Söinter 1663 auf 1664 ju ^iegenS»

bürg tagte, tourbe über bie ^aarifd^en 3lngelegenl)eiten öerl)anbe(t, ot)ne baß

man ju einem befriebigenben 9tbfdE)Iuffe gelangt toärc. ßamoral gab in feiner

@igenfd§aft al§ ©rbgeneraloberftpoftmeifter im üleid^e bamalS bem ^aifcr Seo=

polb I. bei feiner Slbreife öon 9iegen§burg baS ©eleite bi§ Silö^ofen (an ber

S)onau, fed^ä ©tunben oberl^alb 5|Jaffau), ber legten ju feinem ©eneralate

gel)örigen 5ßoft, toic er i^m audE) bei feiner Slnfunit bi§ bort^in entgegen»

geritten mar.

S)ie Srangfale beS breißigjä^rigcn Krieges fd^lugen aud£) bem Sßerfe^räleben

f(^mere SBunben. <g)anbel unb Söanbel tagen barnieber. S)ie $Poften, toetdt)c

gerabe in ben beiben erften S)ecennien be§ 17. 3f<if)t^unbertS red^t erfreutid^e

Slütl^en getrieben Ratten ,
geriet^en öielfad^ in SSermirrung unb SöerfaH. 2Bar

bod^ bamalS baS ?lmt eineS ^oftt)alter§ fein beneiben§mertt)e§ unb ber 2)ienft

eines 5poftiEon8 me'^r als fonft mit ©efa^ren für ßeib unb Seben Derfnüpft.

S)ie größten Unbilben l^atte bie 5|3oft öon jel^er öon ftreifenben ©olbaten unb

^Rarobcuren ju ertragen. Seraubungen öon ^oftiHonen, Sßegna'^me unb 3luT=

bred^ung ber j^eUd]en, 2)urc^fuc^ung ber 33rieifd^aften ,
^ß^ünberung ber '4Joft=

l^äufer, SSegfü^rung ber ^^oftpferbe, be§ (Sd§lad^töie^e8 unb ber ^yntteröonäf^e

maren bei ber milben ©olbateSfa jener 3^it o" ber iageSorbnung. 6ine große

Slnjal^l öon ^oft^altern, bcfonberS fotd^e auf bem flachen ßanbe, tourben an

ben 33ettel[tab gebrad^t unb oft jum SSerlaffen öon .g)auS unb ,g>of gezwungen,

©onft re(^t belebte ^urfe ber faiferlid^en Drbinaripoft öeröbeten für 2Bo^en
unb ^J]lonotc öoUftänbig. 2)ie 5]3oft tourbe burd^ ben §ier unb bort auflobern=

Den ÄriegSfierb öon i^rem getoo'^nten Äurfe öerfd§eudE)t unb genöt^igt ,
jur 6r=

reic£)ung tf)re§ SitUi große Umwege eiujufd^lagen (f. auc^ ben 3lrt. : ßeonarb IL

ö. %.). S)iefe S3erte^rSftodEungen madf)ten fid^ nidit nur beim brieffi^reibenben

publicum, fonbern aucf) bei ber mititävifdfien Oberleitung füt)lbar, bie gerabe

bur(^ bie 5ßoft toefentlic^ unterftü^it tourbe. ©c^upriefe für bie Soften tourben

bal)er öon ben Sruppenfü^rcrn meift bereitroittig ertt)eilt. ^l^r (Srfolg l)ing



JajiS (%i}vixn unb %axjh). 511

QÜerbingä üon ber ©ttenge ab, mit bet bie gegebenen 5ßorfc^ttUen ge^anbf)abt
tDurben. ©eorbnete Sßet'^äUniffe traten erft aämäi^üd) roiebet ein, jumat als bet
3U «Diünfter unb DSnabtücf tagenbe allgemeine gtiebenäcongreB eine tafele unb
ftd^ere Setbinbung ber bortigcn ©efanbten mit tf)ren ^ö']en eriotbctUc^ ma^te.

S)er meftiätijc^e gerieben entt)ielt über bie ^Joften Ä^ar nur ben <Ba^:
„Immoderata postarum onera penitus tollantur", berjelbe rief jcboc^ in jeinen

folgen eine üer^ängnifeöoae SBeioegung gegen bie enttoicftung ber Steic^äpoft

l^erüor, an bereu ©pi^e ^riebric^ SBil^elm, ber gro^e ^urfürft öon SÖranben«
bürg, ftanb. SIU ßamorat ftcf) anfc^icEte, im ober= unb niebetjäc^iifc^en Ärtije

„ba§ uralte unb IDotjtgeorbnete faiferü(i)e ^ßofttoefen, fo burc^ langloierigeä

Äricglunl^eil bi§:§er in jeinem richtigen ßauf ge'^inbert toorben", toieber aufau»
rid^ten, tceigcrte fid) f^riebrirf) äBil^elm unter ^intoeig auf feine lanbee^errlid^en

Siechte gauj entjd^ieben, bie Sajis'jc^en ^Joften in feinem Territorium aufju»
ne'^men unb üeranloBte aud) feine üiadibarftaaten jum 2D3iberftanbe gegen ba8
9lei(^§poftgeneralat. ^urbranbenburg tonnte in feinem SBor^aben, ein eigene^

5poftne^ anaulegen, bom Äaifer nic^t gel^inbert toetben, jumat griebricf) Söil^etm
in feiner Srftärung öom 26. 3lpril 1660 betonte, ba§ au(^ ber Äaifer in

feinen (ärblanben bag ius postarum bem Üieid^egeneratpoftmeifter gegenüber ftd^

t)orbet)aIten ^ahe.

S)er ßinfaE ber fjfranaofen in bie 3fliebertanbe unb bie greigraifdiajt 9Bur=

gunb äur 3eit beg erften giaubfriegcg (1667—1668) brachte bem gräflich 2;ajig»

fd^en |)aufe grofee SSerlufte, inbem unter anberem auc^ „öerfd^iebene gute 5poft=

ämtec, fo fonften bie übrigen ^oftereien in esse erfiatten unb ein einträgtid^eg

adjuto geben fönnen", mit ben abgetretenen Sanbftridien ber Ärone granfreic^

anfielen, ©otc^e StugfäUe fonnten nur burc^ eine tDO^Igeorbnete SJerroaltung

auggeglidien tcerben, toorin ßamorat ÜJIeifter toar. ßamoral ]d)lo^ mit Spanien,

granfreic^, ben ©eneralftaaten unb gnglanb Verträge, bereifte unb infpicirte

bie einzelnen ^^often, ftanb in regelmäßigem ^riefmec^fel mit feinen Sßertraueng*

männern unb ^oftmeiftetn unb fc^eute fid^ nidt)t, au Slage tretenbe 5)IiBftänbc

unnad^fi^ttid^ äu a^nben. dinige feiner ^oftbertoalter gcftatteten fid§ einen auf»

fälligen Suyug, füEten i^re S:af(i)en auf Soften il^reg ^errn unb öerte^ten btc

SBeöölferung burd^ rüctfic^tglofeg ©eba'firen. Um bie bereitg toä^renb ber meft»

fälifd^en fji^iebengüetl^anblungen lautgetoorbenen .klagen gegen bie .^abfud^t bet

5Poftmeifter abjufteEen, öerfügte ßamoral, ba| „ju jebermänniglid^ SBiffen unb

9la(^rid§t unter feinem Flamen eine allgemeine Sßriefportotaje in offenem £rucE

publicirt toerbe", unb berbot aufg ftrengfte, o^ne fein Söiffen eine (Steigerung

ber ^Pottofä^e üor3une!^men.

6in fpred^enbeg SSilb bon ber ^pflid^ttreuc, Slrbeitgfraft unb ®ef(^äftgfennt=

ni^ Samoral'g bieten bie bieten Saufenbe feiner eigent)änbig gefd^riebenen 33rief=

concepte. Sie beginnen fogteid^ mit bem Slntritte feiner 5ßoftgeneraIate, fc^toeEen

Pon ^a^x äu ^at)x an unb l^ören erft mit feinem S^obe auf. 2)iefe in nieber=

länbifc^em, lateinifd^em, franjöfifd^em , italienifd^em , beutfctjem unb fpanifd^em

Sibiom abgefaßten Sd^riftftücfe geben ßamorat bag ^eugniß eineg fd^arffinnigen,

für aEeg beforgten unb babei jugleid^ öernünftigem iRat^e leicht äugängli^en

9Kanneg. O^nt fic^ in Äleinigfeiten ju Perlieren , toie bieg bei ben Selbft=

]^errfd£)ern jener Sage Porfam , überfc^aute unb leitete er bon f)o^ex äöartc ben

betrieb einer Slnftalt, toelc^e tro^ Pietgeftaltiger, unauf^örlid^er 2lnfeinbungen

unb fd§tDerer SSerlufte an ©röfee unb 23ebeutung oEe ä^nlid^en ©rfd^einungen

auf bem ©ebiete beg 35erfet)rglebeng toeit übertagte unb fid^ nod§ jtDei l^unbert

Sa^re lang alg lebengjä^ig ermieg. gamianug ©traba, ber (Sefd^id^tsfc^reiber

beg belgifd^en .^riegeg, gibt nur ber 2Gßa^rl)eit bie @t)te, menn er bie Sajig'fc^e

5J}oftanftatt atg bie: „Amplissima praefectura, quae tantam societatis humanae
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partem amplectitur" unb bog bfr ioTtfd)veitenben ßntioidEtung bet menjd)tid^en

©efettfdjait gewibmete SSttfen jeneg @e|c^led^teS mit ben 2Borten preift: ..Nos

certe posterique omnes Tassiorum genti non parum hoc nomine debemus. quod

aucto per eos firraatoque transmittendarum commercio litterarum, dispositis ex

eorum designatione certa per intervalla tabellariorum cursoramque stationibus,

publicum factum est obviumque commodum, quod antea rarum ac tantummodo

potentiorum non sine magnis impensis proprium fuerat." Se^t trcftenb t)e=

merft aud^ ^tbro^am a Santa ßtara, ein jüngerer 3ettgenofje ßamorarg: „@§

ift faft bem gemeinen 2Befen in ber SQßelt nid^tS jo nii^Ud^ , al§ bie ^soft, unb

tnct jelbige erjunben, üerbient in aüemeg einen unfterb ticken Flamen."

äöar oud^ öamoral burc§ bie nimmertut)enben ©ejd^äite, meldte bie oberfte

ßeitung beS 51}ofttöejen§ mit fid^ brachten, fel^r in 3lnfpruc^ genommen, ]o t>ex'

na(^Iäj[igte er bodf) feine§tDeg§ bie ^^ftege ber ibealen änterefjen jeiner ^^^amtlie.

Soor allem fd^enfte er ber @riorfd£)ung ber rutimöoüen @ej(i)id§te feiner ^l'^nen

feine öotte Sluimerffamfeit. S)aS im ^. 1647 öon bem lujemburgiic^en Söappen»

fönige Engelbert gtacd^io in Slngriff genommene breibänbige mit mert^öoKen

^upierftidE)en au^geftattete ^^rad^tmerf: „Genealogie de la tres-illustre , trös-

ancienne et autrefois souveraine maison de la Tour" erjd^ien jmar erft unter

Samoral'S So^n, bem gfürftcn ßugen SItejanber (©. 484), im ^. 1709, ober

Somoral mar e§, toetd^er boju bie Slnregung gegeben, ben Söerlauf ber 3lrbeiten

übermüdet unb burc^ brieflid^e eintragen bei feinen Stammelgenoffen ju ^abrib,

9tom , 55enebig , SBergamo , 3Iug§burg unb inSbefonbere auc^ au 3tnn§brud£ ba§

tueitfd^ic^tige 5)^aterial t)atte l^erbeifd^affen Reifen.

SBereitö im erften unb ameiten SBiertel be§ ftebjel^nten Sfatirl^unbertg ftettten

bie fpanifd§en unb italicnifd)en (Senealogen ^Jllonfo Sopej be ^aro
,

^yi^ancefco

ga^jera unb @io. ^^^ietro ßrefceuäi bie 3lbftammung ber i^amiüe Sajiä bon ben

Turriani (Torriani, della Torre, della Tour, üom 2;^urm bejtt). X^urn), toeld^e

big äu ifirer Söertreibung burd^ ^aifer ^einrid^ VIT. unb ba§ ©efd^lec^t bct

Siäconti im ^. 1311 in ^Jlailanb unb einem großen Steile ber ßombarbei faft

unbefd^ränft ge^errfd^t t)atten, al§ eine etroiefene 2:^atfad^e '^in, toeld^e unter

anberen bon bem Siograp'^en be§ Torquato Xaffo, ®io. ^Battifta 5Jlanio, öon

e^ifletiuS, ßarto SeEiä, ©peneruS , i8uceUnu§ , Sllbimari, S3iebermann unb

anberen l^erborragenben ©enealogen aboptirt mürbe, unb meine§ SBiffenl juerft

toon ^ierantcnio ©eroffi (1785) unb fpäter'^in bon ßitta (1850) unb |)0pi

(1858) in 3meifel gebogen he^to. bcftritten morben ift, mä'^renb neuerbingS 6. ö.

aSurjbad^ (1882) bie gufammengel^örigfeit ber l^eutjutage tiöüig getrennten

©efc^Iec^ter 2:f)urn=SBalfaffina unb 2^urn--2ai-ig für fe^r ma^rfd£)einlid^ :§ä(t.

©cftü^t auf bie öorgelegten 2)ocumente bezeugten bie föniglid^ fpanifdE)en

2Bappenfönige für SSrabant, ©eibern, glanbern, 3lrtoi§ unb ^ennegau „que

l'illustre famille de Tassis prent son origine en ligne masculine et legitime de

Celle de la Tour, laquelle a possedö la principaut6 et seigneurie du Milanois"

unb erftärten. ba| bie ©lieber ber gamilie Jajil bered^tigt feien, ,.les primi-

tives armes de la Tour comrae estans vraiment issuz d'icelle", toieber in il^t

SBappen aufjunel^men. 3Iui ®runb biefe§ ©utad^tenS unb im botten (5inticr=

ftänbnife mit ben in Kärnten unb ©teiermarf fefetiaften ©rafen bon 5t^urn unb

93alfaffina (©raffd^aft öftlid) bom Gomerfee, uralte Sefi^ung ber ^orriani),

bereu Slbftammung bon ben 5Jtailänbifd§en Sorriani au^er Steifet ftanb, legte

fidt) Samoral ben ütel unb ba§ äöappcn berer bon 2:^urn unb Sßatfaffina bei,

toeld^em Sorge'^en nad^ unb nad^ fämmtli(i)e Qii'ciSf '^er f^amilie 2aji§ folgten.

Äönig ^^ilipp lY. bon ©panien unb Äaifer ^erbinanb III. gaben fiierju burdC)

bie Diplome bom 6. Dctober 1649 te^xo. 24. Secember 1650 i^re Suftimmung.

Samoral gab bal^er feinem Söappen unter Söeglaffung be§ road^fenben £)oppel=
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obtcrS (f. bic Slttifel übet granj unb ben @enerQlo6et[tpoftmtiftet ^o'^onn SBop-

tifta) biejenige fjfotm , tocld^c bcr 5JtittcI|(i)Ub beä l^eutigen gtöfeeren iürftticfien

SCßappenS jcigt, loenn man fid) bie betben im 3. 1787 ^in^ugefornmenen gelber

am ^ufee befjelben l^tntoegbenft {]. Äarl ?lnfetm, ctfter ^lititet). Xemnad^ fom
feit 1652 in baä elfte unb öierte filbcrne g^^b bcS quabritten Sc^itbeö ein

rotier St^urm ju [tet)en, leintet tüeld^em jtoei gejd^rägte t'ilicnjceptcr mit golbencn

ßilien unb blauen (5d)äiten fcfiteeben (2Ba^raei(^en ber 2:ortiani) , n)ät)renb im
ameiten unb im öierten golbenen 'i^elbe ein [teigenber rottet blaugeftönter 2ötoe

mit blauer ^üng^e unb blauen SBaffen (a[üat)rjei(^en ber ©rafen bon 9?alfaffinaj

unb in bem blauen ^erjjd)ilbc ein fdireitenber ftlberner ^ad)^ (2öa^rjeicf)en ber

2aji8) ftd^ aeigt.

%üä) bie ^unft ^anb im ^auje ßamoral'^, einem ber rei(i)ften unb an=

gefe'^enften ber Dlieberlanbe , eine treue ^eimftätte. ^fiifolauS tion ber ^orft,

ein ©(i)üler öon 9tuben§, (Sggermann§, £enier§, öan ber Äetfe, CueHinuS,

CueSnot) , ©rupelto unb anbere fdimüdCten bie 2Öof)nung be§ ©raien l^amoral

mit ©emälben, 2;apifjerien unb ©tatuen. 5)lit großer ^-^rai^t lieB Samoval öor

allem auc^ 'bie ber ^eiligen Urfula getoeilite 2^ori§'fc^e ©vabcapelle in ber Äird^e

5^otre S)ame be§ (Sabloni ju 53rtt[|el au^ftatten, weld^e er fid) pr legten 5Ru^e=

ftätte au^eitoä'^lt Ijattc. 3lm 13. (September 1676 raffte ifjn ein l^i^igeg gi^ber

bal^in, al^ er gerobe in Slntfterpen weilte.

5Drei^tg 2?at)te lang l^atte Samoral ba§ (Srbgeneraloberftpoftmeifteramt im

9ieid^e, ben 9liebevlanben , S3urgunb unb ßot^ringen mit felbftlojer |)ingebung

berwaltet, alg it)n mitten in feiner genialen, ein ganj geö)altige§ weitöerjroeigteS

5Poftterritorium umfpannenben SBiiffamfeit ber jtob abberief, ©eine taftlofen

33emü^ungen Waren grunblegenb für bie nachmalige (Srö|e feinet ^aufe§. ©einen

mit 3lnna f^fi^anäigta (Sugenia, einer geb. ©röfln ö. ^orne§, erjeugten unb au?

ba§ forgfältigfte erjogenen j?inbern ^interlie^ er ein teid^eS @rbe, barunter aud)

bie i)errf(^aften ^emiffem, iBufftng'^en, ^ai, ^öeaulieu, S3raine=le=Sl)äteau unb

,g)aut=3^ttre. Sie ^errjd^aften ßarnin, f^oubremont unb JtejfiH^ , bie beiben

le^tgenannten lagen in iöurgunb , waren bon ben ^^ranäofen befd^lagnal^mt

tborben.

Unter ben berfci)iebenen Silbniffen ßamorar§ ettbäf)ne id) ^ier nur bie

betben beften in fjolio 'bei (It)ifletiu§, les marques d'honneur de la maison de

Tassis, ©. 6, bon 9lifolou§ bau ber |)orft (invenit et pinxit) be^tD. ^:paulu§

55ontiu§ (sculpsit) unb bei glacc^io I, 203 bon 9i. Sotlin. ©ine fet)r ^übjd^e

^JlebaiEe auf ßamoral dlaubiuS ^ranj mit bem gräflichen 2ßappenbilbe finbet

\xä) abgebilbet unb befc^rieben in ßodjner'§ Sammlung mertroütbiger ^ebaiEen.

Sfa^r 1742, ©. 357.

93uceltnu§ , Germaniae topo- chrono -stemmatographicae pars quarta.

©. 294. ülmae 1678. — ßitta, Famiglie celebri italiane, fascicoli 125 e 130.

— ©troobant, Xotice snr les seigneurs de Braine-le-Chäteau et Haut-Ittre.

©. 66 ff.
Bruxelles 1849. — S)a8 bcutfc^e ^:poftrect)t. ^n b. ßinbe'S 3Irc^ib

für ba§ öffentliche 9ted)t II, 39. ©ie^en 1857. — ©tep^an, ©efc^ic^te ber

^reufetfc^en ^oft, ©. 38 ff. «Berlin 1859. — ^artmann ,
6ntroidetung§=

gefc^ic^te ber ^l^often, ©. 311 ff. ßeipjig 1868. — Dttabio ßobogno, Nuovo

itinerario delle poste per tutto 11 mondo. 3n Yenetia presso Giacomo

Zattoni. MDCLXVI, 8 ". — S^crubino bi ©teHa, Poste per diverse parti

del mondo. ^n Venetia, 1674, 12*^. — S. b. .«pörnigt ,
Inauguralis con-

clusionum iuridicarum centuria de regali postarum iure. Francofurti. Typis

haeredum Sigismundi Latorai. 1638, 4^ — dt), ßconl^arbi, Scriptores et

excerpta juris postarum. Lipsiae 1710, 2*^. 3J. ütübjom.

%üim. beuM*e SBtograp^te. XXXVII 33
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S^OfiS: ßeonarb I., gteil^eri- öon 3^., toax bei- öiette ©o^u beg faifer"

liefen ©eneraloberftpoftmeifterS Sto^ann Soptifta (@. 496). Äaum 20 ^a^xe alt

erl^iett er bie obcrfle Seilung ber Soften ^aijer ^axV§) V. buvd) Xiptom öom
31. 2)ecember 1543. Seonarb L, eine enet9ifd)e ^latur, brocfite, namentlich bon

feinem Setter @erapt)in ö. 2. (S. 521) mit 9tatl) unb %i)at unterftü^t, ba§ ^oft=

toefen balb ju !^o^er 53tüt()e. 2)ie .ffämpfc i?art'g V. mit ^^anfreic^ , ber

fi^malfalbif^e .ßrieg, bie beftänbige iürfengefafiT, bie tjoc^grabige ben größten

S^eil beü d^rifttid^en 6uropa§ in 2luirul)v tietje^enbe @ät)rung auf leligiöfem

©ebicte begünftigten ben ungeat)uten 2luijci)roung ber 3;ajiö'fcf)en 23er£e^t§an[talt.

3u 33xüf|el , mo ßeonarb I. gteic^ feinem SSater feinen SGßol^nfi^ auigefd^lagen

'^atte, ju Slntmerpen, Slugsburg, ^rag, 2Bien, ö'üffen, 2tnnSbtucE, Orient, 33ene=^

big, IDIailanb, 9lom, 5Jtabrib lourbe ba§ ^^^oftmefen burd^ ©lieber beg ^aufeö

XajiS perföntid) geleitet unb übermad^t. 3)ie Xajis'j(i)en öourtere brachten bie

SSefel^le bee ^aiferä t)on einem @nbe be§ 9tei(^e8 biS jum anberen; fie hielten

bie Serbinbung ber gegen ben ^öalbmonb in Ungarn unb 9tirita fämpienben

^eerfd^aaren mit bem ct)riftlid^en 2lbenblanbe aufredet. 2)ie Sepefc^en ber 23ot=

fd^after unb ©tattlialter ^arl'^ V. , bie (&d)reiben ber ßuriürften
,

^^ütftcn unb

©tänbe be§ 9teidt)e§, bie SButten unb 33reöen ber ^4>Äpfte, bie 33cfe^le ber Drben^»

generale an bie il)nen unterfteEten ^löfter unb Jpäufer, bie 33evidf)te ber päpft=

li(i)en ^luntien, bie SSriefe unb 2öed£)fel ber Äaufleute an ben IRittelpunften be§

2Belt{)anbel8, bie ßorrefponbenjen ber Äort)p^äen ber ^unft unb SBiffenfd^aft, bie

brieflidien ^Jlitt^eilungen ber großen unb fteinen Söelt, mit einem 2Borte, jener

Strom be§ potitifdl)en, fird£)üd)en, comnierjiellen, toiffenfcftaftlidien unb priüatcn

SebenS , meld^eg ^mifdlien ben ciöilifirten Staaten 6uropa§ ^in= unb ^erftut^ete,

bctöegte fid^ fidE)er unb raf^ burc^ bie öom ^aufc Xa^i^ gefct)affenen unb lebenbig

ert)altenen SSerfel^rSabern. ßinen UeberblicE über bie jur 3^^^ ^^^ @eneral=

oberftpoftmeifterg ßeonarb I. öon xaji§ befte^enben ^^oftftra^en bietet baö 9teife=

büc^lein be§ @iot)anm ba Operba , auf toeld^eS id^ , unter 23eigabe einer 5po[t=

farte au§ bem ^. 1563, im 5Rai= unb 3lunil)efte be§ i^a^rgangeS XIV. ber

Union postale juerft '^intoieä.

*:p:^ilipp II. beftätigte al§ ^önig bon Sponien am 15. gebruar 1556
ßeonarb I. ö. %. in feinem Slmte al§ ©eneraloberftpoftmeifter in ben 5lieber=

lanben. £eonarb'§ 33eftätigung burd^ gerbinanb I. in feiner @igenfdf)aft aU
römifd^er ^aifer unb ßrj^erjog ju Oefterreid^ , fomeit „bie ^ißoften im l^eiligen

9leic£) unb ben öfterreidE)if(i)en ©rblanben gelegen", erfolgte am 21. 2lug. 1563.

3fm ^. 1570 erfud^ten bie ^urfürften unb Stänbe be§ 9teid£)e3 ben ^aifer

5!Jlajimilian II.
,

„toeiln bie ^oft eines 9tömifd^en .^at)fer§ fonberbaxe ^ol)eit

unb 9legal an Slbbertenj unb ßorrefponbenj ätoifdt)en ^ot)en ^^otentaten inn=

unb auffertialb 9teidt)8
, fo man bet) ber .^ot)ferlid£)en Ütegierung ju fdtjteuniger

3SerridE)tung notl)toenbiger ®efd)äfften, {Joi^tbringung ber 33rief, 2)iener unb ®c=

fanbten, ofnöermeibentlid^ bebarf, ja tttelc^eä inägemein allen Stäuben unb if)ren

Untertlianen , fomolil als beä Oleid^g ßommerciiS in Diel 235eg nü^lid^ unb be=

quem, ba§ 5^oft = 2öefen beim 9teid^ ju bel^alten, bann 3^ro 3Jlaje[tät e8 and)

3lmti unb 5^^flid^ten lialber al§ ein 3Jle^rer beä 'Steid)^ äu tt)un fcl)ulbig , unb

eS bero ^Jlad^fa^^ren pm ^räjubiä in frembe |)änbe nid^t tönten tommen laffen."

Sein entfd^iebeneS 2luftreten für bie Sadtie feineS i?önig§ roä^renb ber nicber=

länbifdlien äßirren l^atte ßeonarb I. im ^üi)xe 1577 mit bem 33erlufte feinet

©eneraloberftpoftmeifteramteS ju bü^en, tneld^cS bie ©encratftaateu einem 3ln=

jünger be§ ^rinjen 2Öill)elm öon Oranien, 3»ol^tinn ^incE^art, übertrugen.

3)ie 2;aj;i§'fd)en |)äufer unb Seft^ungen innerl^alb unb au^er^alb öon 93rüffel

fielen ber .^abfud^t ber fanatifirten 5Jlenge jum Opfer, ßconaib I. geriett) mit

feiner fyamilie in bie äuBerfte ißebrängni^; unb al§ er fpäter nad§ Trüffel
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3urücffcf)ren fonnte, um feine frühere Stellung roieber einiune^men , toat fein

^ejt^t^um in großen SBeriall geratf)en.

S)ur(i) bie (äntfe^ung ßeonatb'S I. öom ©cneralobetftpoftmeifteramte l^atte

äugleid^ aucf) bie üon it)m geleitete ^Inftatt einen fcf)tt3eren S(i)Iag erlitten. 3En=

folge ber niebcvlänbifc^en Unrut)en unb bet über bie fjoniilie Jajig ^erein^^

gebrochenen ^Prüfungen trat banmlä im 5[?ofttDefen eine ^ßertoirrung ein, bie ftcf)

in ganj ©uropa bei {)0(f) unb nicber füt)ibar mad)te. 6§ beburfte großer Dpfer,

unermübli(i)er Energie unb geraumer ^t\t, bis es gelang, bie alte Orbnung
mieber ^eräuftetten. Sei biefer fogenonnten „^oftreformation" leifteten bem
alternben ßeonarb fein (Sot)n unb ^Jtad)iotger im 3lmte, fiamoral (<5. 508j unb

i^afob ,g)ennot, faiferlidfier ^oftmeifter ju ^öln, mefentlid^e ©ienfte.

3ur 2öieberl)erfteHung einer fi(f)eren, regelmäßigen unb rafd)en Sßerbinbung

än)ifcl)en ben ^Jticberlanben , 2)eutf(i)lanb unb Italien fam ,itt)ifd)en Ülubolf II.

unb ^4^^^^^PP II- ß*^ 5lbfommen ju ©tanbe, bem^ufolge ber .ftaifer am 16. 3funi

1595 ben Seonarb öon ^ajiS, metd^er feitl)er nur ©cneraloberftpoftmeifter in

ben ^^lieberlanben gctoefen mar, al§ folc^en nunmet)r aud) für bas 'Steiä) an=

erfannte. ^anS Sugger, 3fot)anne§ 3l(^itle8 Sfüfunß unb '-JJtatt^iaS SBelfer

foEten aU faiferlii^e dommiffare ben ßeonarb in ber SCßieberaufvic^tung beS

^oftmefenS unterftü^en. Wit befonberer (Strenge foüte fraft taiferlid^en 'Jlianbatä

gegen ba§ Dtebenbotenmerf, bie fogenannten 5)te^gerpoften, öorgegangen merben,

roeldie mäl)renb ber ^^i^^^üttung ber 5^Jo[ten immer nte!^r über^anb genommen
l^atten. Sereitg am 6. 5toöember 1597 ^ob ber ^aifer rü'^menb t)erüor, ba§

5J3ofttoefen fei je^t in einer SBeife geregelt, „baß männiglicf) tool bamit aufrieben"

fein fönne. '^u ^^ßoften in Italien , 2)eutfd§lanb unb ben ^tieberlanben l)ätten

je^t einen fo guten fc^leunigen ßauf, baß bie faiferlid)e ülegierung unb fonber

3lDeifel aud^ bie .^urfürftcn unb Stäube, be2gleid)en in§gemein bie ^anbelgleut

unb jeber, ber fic^ fol(i)er ^^often gebrauche, bie§ anerfennen muffe. ö§ fei bo=

t)er billig unb rcd)t, „ein fo too^löerfaßteg, l^eilfamcS, gemeinnü^tge§ 2Berf" bor

jebcr SSeeinträ(i)tigung ju fc^ü^en.

SBegen feiner erprobten 2ü(i)ttgfcit ftanb Seonarb I. bei ben Statthaltern

ber D^ieberlanbe, ben ^er^ogen üon Trabant, am fpanifcticn unb faiferlid)en ^ofe

in tjotfem Slnfe^en. We^xext bon ber ^anb ^önig ^l)ilipp'ö II. unterieid^nete

S)ocumente fpenben il)m ßob unb 2lnerfennung , unb mol best)alb mitb bie öon

bem ^aufe iajiS geführte SeOife: „Perpetua fide" auf eine 3}erleif)ung bon

Seiten 5pi)ilipp'S II. äurücEgejü'^rt. ßeonarb I. ö. X. , xot\6)n mit ben be=

beutcnbften Staatsmännern feiner ^t\i
, fo mit ©ranöetta unb ^uenteg , in

SSrieftoec^fel ftanb, mar bereits in jungen ^a'^ren öon ^arl V. jum faiferlid^en

Statte ernannt toorben, ßrj'^eraog Sltbert, Statf^alter ber Dtieberlanbe , berief

i^n in feinen ^riegäratl^. Äaifer gtubolf II. e^rte it)n mit ber ^ämmerertoürbc.

Seine 6r^ebung in ben erblid^en 3iei(^sfreil)errnftanb erfolgte am 16. Januar
1608. 211^ Seonarb I. im '^. 1612 ju Slnfang be§ ^aimonatS öerfc^ieb, na^=
bem er nalieäu fiebenjtg i^alire ber Äroue Spanien unb bem bcutfd^en ^aifer=

"^aufe gebient, ging augleid) mit bem ^ibeicommiß ber SBrüffeler Öinie be§ ^a\x\t%

JajiS auc^ ba§ ©eneraloberftpoftmeifteramt in ben ^Jtieb erlauben unb im Üteidie

auf feinen Sol)n Samoral (S. 508) über.

2fafob Siej, Pleitere unb neuere ßpod^e be§ fürftlid^ S^urn unb %<\x\i'

Wn 9leid^§-5Poftmefen§, S. 12
ff. 9iegenibura 1806. — 2lrc^iö für 5t5oft

unb Xelegrap^ie XVI (1888), 165 ff.
— Stübfam, gut ©efd^ic^te be§ inter=

nationalen 5poftmefen§ im 16. unb 17. ^fa^i^flun^ST^te nebft einem Ütüdblid

auf bie neuere l^i[torifd) = poftalifd)e Literatur. 3^m ipiftorifc^en "^a^xbu^^ ber

föörresgefeEfd^aft XIII (1892), 15—79. — ©ioöanni ba l'Jperba, Itinerario

delle poste per diverse parte del mondo. 3tn Roma per Valerico Dorico
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1563, 12". — Cttaüio ßobogno, Nuovo itinerario delle poste per tutto il

mondo. ^n Milano, appresso Girolarao Bordoni, 1608, 8*^. — ^Püttet,

Söom 9leid^gpoftiDe|en. ^n ben Erörterungen unb 18et)fpielen beS Jeutftfjen

<BtaaH' unb gürftenred^tS. I. 33b., 1. ^t\t. ©öttingen 1790. — S3eteud^=

tung ber ö. ^ütterfc^en ^Ib'^anblung bon bem 9teid^§poftroejen. 5Jtit me£)reren

bisher ungebvudEten Urfunben. 1792. — Caesareus Turrianus, ©tortoürbiger

Slbler. 1694. — 3. (5. ö. SSeuft, 5ßer|uc^ einer (irflärung be§ «Poft^gtegalS

1, 104. 3^ena 1747. — ^. St^mib, S)ie logenannte ^oft=9leiormation am
enbc bcg 16. ^a^^rtjunbertä. ^m 3)eutjc^en §au§jc^a^. ^a^rg. X (1883

bis 1884), ©. 491 ff. ÜlegenSburg. — xi ©icfel, ^ur (Scfc^id^te beS (5on=

cil§ tion Orient, <B. 81. aöien 1872. — 3f. ^anfen, 5luntiatur6erid^te auS

©eutjc^lanb 1572-1585. I, 364 unb 417. Sßerlin 1892. — 2Bagener=

(Sautter, 2)enffcf)rift jur Sröffnung be§ 3ieid^8''4^o[tgebäubeS an ben S)omini=

fanern in 6öln (Sd^ein), ©. 7 ff. göln 1892. 3. 9tüb|am.
2;ayiö: ßeonarb IL, ®raf üon 5t., ©o^n be§ Samorat (©.508), geboren

3U Srüfjel am 5. 3luti 1594, jeigte l^erDorragenbe Einlagen, meiere burdt) feinen

x^lti'Q fid^ raf(i) entfalteten. (Sd^on ali i^üngling bct)err|(^te er bie mi^tigften

europdifd^en ©prad^en in ülebe unb ©d^rift unb scigte eine feltene Steife beö

Urtt)eit§. ©ein f)oc^gebiIbeter ©ro^öoter Seonarb I. (©. 514) , ber tro^ feiner

bielgeftaltigen (Sefd^öfte 3eit unb ^ufee fanb , feinen ©inn für Äunft unb

äöiffenfctiaft au bet^ätigen, leitete feine örjie^ung, wöl^renb fein 33ater baS ,g)of=

poftamt in 5|5rag befleibete. ©d^on bor bem Xobe feinet 25atevs nal^m fidE)

Seonarb II. mit ber i^raft unb bem Eifer eine§ jietbemu^ten öon eblem *^ftic^t=

gefü^l Durc^brungenen ÜJlannel ber öon ßamoral öernad^löffigten (Sefd^ärte an.

®aS ©eneralat über bie 9leid^§poften feftigte er burd^ SluSlöfung ber ^oftämter

3u ßöln unb iJtanffurt a. ^Jl., toeldjt ber g^milie ^ennot öerfaüen roaren. S)a§

meberlänbif(^e ©eneralat gemanij burd§ bie unmittelbare Serbinbung be§ jubor

öon einer ^cebenlinie be§ SojiS'fd^en ^aufe§ öermalteten 5poftamte§ ju 2lnt»

toerpen mit bemfetben ganj beträdi)tlid^ an Einfünften.

5Rit bem ^^leifienn b. 5paar al§ bem Dberftl^ofpoftmeifter in ben Evblanben

beä ^aiferS tüurbe nac^ langem ©treite ein 3lbfommen getroffen. 3luf bie Er=

tDeiterung bc§ ©eneralateä im 9leid^e , beffen Umfang oon ber 5dorbfee big jur

Slbria teid^enb , bamalS bie |)auptpoftämter SlugSburg, 9fi]^einl)aufen, ^^i'^nffurt

a. M., Äöln, Hamburg, ßeipjig, Tiürnberg unb Söencbig umfd^lo^, mar ßeonarb II.

unabläffig bebad^t. 33oIl großer Entmürfe für bie ^Ausbreitung beS ^ipoftregolS,

tDO^u namentlicl) auc^ bie Erfolge ber faiferlid£)cn 2Boffen lodften, rourbe ßeonarb II.,

ber öom Äaifer f^erbinanb II. fe'^r l)odE)gefd^ä|t unb pm Kämmerer ernannt

tDorben mar, mitten in feinem raftlofen äöirfen am 23. 'Mai 1628 ju 5prag

öom lieber ^inioeggerafft , als fein einziger ©ol^n ßamoral ElaubiuS fjranj

(©. 510) erft im achten 2ebenSiat)re ftanb.

Äur^ öor feinem Sobe erflärte fid^ löeonatb II. bereit, „jum S3eften beS

ÄaiferS unb beS ÄönigS öon ©panien unb beS ganjen gemeinen SBefenS", öon

2lugSburg au§ über ßinbau bis nad§ ^Jlailanb einen neuen 5}oftfurS anzulegen,

ba bie ^^often tion Orient nadl) 3itatien toegen ber bort entftanbenen Unruf)en

in ©efa'^r feien. Ceonarb II. erlebte nod^ bie gfteube, üom Äaifer an biejenigen

9leid^Sftänbe ^romotorialfc^reiben ^u erlangen, burd^ bereu ^Territorium biefe

Sftoute ge^en foüte.

3lm 1. 2tuguft 1628 beftötigte ^aifer ?5erbinanb II. „als aßer Söittib

unb Söaifen im l^eiligen 9teic^ obiifter Sßormünber" bie Sßittme ^eonarb'S IL,

Sllejanbrine be 9lt)e, als 33ormünberin über il^ren ©o^n unb übertrug berfelben

bie Slbminiftration beS beutfd^en ©eneralateS. 3Iud^ ^önig ^J^iüpp IV. bon

©panien überlief ber umfidfitigen unb tf)atfräftigen 3Bittmc bie oberfte Leitung
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ber Soften in ben Dliebertanben, 93utgunb unb )2ott)rtngen. ^ijx 58eftre6en toor

naturgemäß me^t barauf getid^tet , ba§ buti^ ßeonarb II. ju f)of)er i8(ütt)c ge=

bte^ene 2öcrf ju ert)alten, aU bie ©eneralate t'dxä} neue ^ilnkgen 3u ermeitetn.

S)a8 fiegteid)e Sßorbtingen ber ©d^toeben toutbe j[ür bie foilerttd^en 5ßoften öet-

l)ängni§öoII. UeberaE würben bie %ai\%']ä)en ^oftmeifter üertrieben
,

jo ©iebcr

in Seipjtg unb 33rin^ in ^Tanffurt a. W. S)ie SBerbinbung atoi!<i)en ben 5tie=

bertanben unb Italien toar jcittoeile ganj untctbro(i)en ober mußte auf großen

Umtoegen aufredit ex^alUn toerben. 5Die infolge be§ großen ÄriegeS notl^roenbigen

Slenberungen be§ 5t}oftenlaufeä l^atten bis jum ^ai^xe 1634 einen ^e^raufmanb
öon über 100 000 @ulben bermlad^t. 2;ro^ atter ©türme, toelc^c ba§ ©eneratat

umtobten, gelang e§ ber weifen 2Räßigung ber SSormünberin Slleranbrine be

9lt)e, bie 5toji§'fct)e ^oftanftalt i^rem öieloerfpred^enben ©otjnc ßamoral (5lau=

biu§ i5ran3 (©. 510) ju erhalten, toeld^er mit feinem fünfunbiWanjigften ^a^xt

(1646) baS 6rbe feine§ Sßaterg in S)eutf(^lanb, ben 5liebcrlanben, 33urgunb unb
Sot^ringen antrat. 5lod^ unter ben ^ufpicien ber fegenSreic^en 33ormunbf(i)aft

erfd)ien baö monumentale ^radjtWerf: „Les marques d'honneur de la maison

de Tassis. Anvers 1645", tt)eld)e§ ben .ß'anonifug ber ^Jietropolitantirc^e ju

JBefauQon, i^uliuS (Sl)ifletiu^, jum Söerfoffer ^atte, ben ^^ilipp IV. im ^. 1648
äum Äanjler beS golbenen 33ließe§ erf)ob.

ß^ifletiuS, 158 ss. — ßünig, Seutfd^eg 9tci(i)i«3(r(f)iö. Pars generalis

I, 448 ff.
— @. (5(|äfer, ©efd^id^te bcg ©äd^fifd^cn ^oftwefen§, ©. 66 ff.

S)re8ben 1879. — 35. gaull)aber, ©efd^id^te ber ^oft in ^ranffurt a. m.
^m Slrc^iti für ^ranffurtS ©efc^ic^te unb ^unft X, 42 ff. granlfurt a. m.
1883. — 9iübfam, Qux ©efd^id^te be§ 55erte^r§ im ßlfaß unb in Sot^ringen.

Sm 3lrde)it) für 5poft unb 3:elegrapt)ie. 3{a^rg. 1893, ©. 458 ff. IBerlin

1893. S- SRübfom.
2^0jiS it\)nm unb 'Zafl^): ^ajimilian ^oUi, 5prinä öon 2::^.

unb %., geboren am 29. 5Rai 1769 ju 9iegen§burg al§ ©ofin be§ {dürften

Sllejanber i5"i>'nfli^^ (®« 479) unb feiner britten ©ema^lin ^aria <g)enriettc

3[ofepl)a, ^ßrin^effin öon i5üi:ftenberg=©tül)lingen, erhielt bereits al§ brcijä'^riger

5prin3 öon bem gleid£)namigen Äurfürften öon SBaiern am 29. 3lpril 1772 bie

i^nl^aberfd^aft über ha^ öon bem ^Jrinäen ß^riftian (@. 483) errichtete 5aniilien=

regiment „2:ajii", toelc£)ei bamalS au§ 6üraf|iercn beftanb. ^m. ^. 1785 jum
aiitter be§ ,^ubertu§orben§ unb am 18. 5Rai 1790 jum toirflid^en ©eneratmajor

ber gaöaüerie ernannt, trat ^aj. S^ofef am 19. 5)lai 1798 in Iaiferlid£)e

S)ienfte, wo er ftc§ an ber ©pi^e beS !. f. S)ragonerregimentg fjürft Sobtowi^

auf bem italienifdicn .^riegSfd^aut)ta^e toäl)renb ber ^^elbjüge ber 3fol)re 1799
unb 1800 auS^eid^nete. infolge einer bei ÜJtarengo erhaltenen fdt)Weren 23er=

le^ung nal)m er feinen ?lbfd^ieb unb befleibete feit bem 1. 2)ecember 1803 bie

©teile eines ©arbecapitänS bei bem ^urfürften ©r^'^erjog ^^erbinanb
, f^ürften

öon ©al^burg, bis berfelbe 1814 bie giegierung beS ®roß^erjogtt)umS SLoScana

wieber antrat, ^lunmel^r ließ fiel) 5Dtar. Sfofef mit feiner ^fantilie in 5|8rag

nieber, wofelbft er auc^ feine Sugenb jugcbrad^t l^atte. ©eine ®emat)lin ^Karia

Eleonore, ^ieid^Sfürftin öon SobloWi^, mit weld£)er er fid^ am 6. ^uni 1791 ju

$rag öermäl^lt t)atte, fc^enfte il)m fed^S ©ö^ne, Weld^e fämmtlidl) bie @eneralS=

d^arge erlangten: bie ^Jrinjen 2luguft, i^ofef unb Äarl Sl^eobor in ^Baiern,

bie ^riujen f^tiebrid^ <^annibal unb SSil^elm in Defterreic^ unb ber älteftc

^Prinj Äarl Stnfelm (f. biefe) in Söürttcmberg. — ^Dkj. ^ofef, ber ©tammöater
ber jüngeren ßinie beS fürftlid^ 2;^urn= unb 2ajiS'fdt)en ^aufeS (f. aud^ ben

3lrtifel über ^Rajimilian Äarl), ftarb am 15. 93Ui 1831 ju 5|3rag unb würbe

in ber gamiliengiuft ju ©ei^in in ber .g)errfd^aft SobraWi^ beigefe^t.

ö. äöur^bad^ XLV, 90. S- 9tübfam.
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Xm§ {2;^lirn unb 2'oylö): Maximilian Äart, fSfütft öon 2^.
unb Z. , @of)n be§ f^ürften J?ar( Slteranber (©. 501) unb jeiner (Semat)Iin

2;^eTeje, .^etjogin tion "•})tecf(enburg=©trelit}, geboren ju OlegenSburg am 3. ^loöbt.

1802, bejuc^te mit feinem jüngeren Sruber, beni am 7. September 1825 öer=

ftorbenen ^^^rin^en ^^-'if^^-'if^ 2öilt)elm, einige ^ai)xi ba§ ©rjie'^ungfiinftitut be§

Jperrn ö. ^^ettenberg ju JpofiDt)! in ber (5d}meij. 8(^on im ^. 1811 jum
Unterlieutenant im Dierten bairifd^en (S^ebaurlegerSregimente „ßönig" ernannt,

leifiete Maj. Äarl feit bem 25. ?luguft 1822 S)ienfte im actiüen ^mt bi§

jum Xobe feinet SßaterS, toeld^em er in ber Ütegierung feinet |üvftüd)en ,g)aufe§

am 15. 3uli 1827 nad^fotgte. — S)er Umfturj ber ehemaligen beutfd^en ^eic£|8=

öerfaffung unb bie bamit üerbunbenc Mcbiatifirung be§ fürftlid^en ^aufeg l)atte

bie ftaatSre(f)tlic^cn 5Jer'^ättniffe beffelben unb beffen 58ejiet)ungcn ju ben ncu=

gebitbeten fouöeränen 9iegierungen in einer Söeife umgeftaltet, ba| eg angezeigt

erfcf)ien , mc'^rere SSeftimmungen ber .g)au§= unb ^;t5rimogenitur=Sonftitution üom
17. (September 1776 ber neuen Sage ber jDinge an^upaffen unb jugleic^ bereu

3lu8tegnng unb ^ntcenbung ju erläutern. S)er infolgebeffen tion May. Äarl

mit feinem ©ro^ol^cimc Maximilian 3^ofef (S. 517), bem Stifter ber jüngeren

9lebenlinie, unb beffen Söt)nen, ben ^rinjen Äarl 3lnfelm, 3luguft, ^oUl ^arl

2;^eobor, gnfbric^ .ipannibal unb SBil'^elm (f. biefe) öereinbartc neue ^amilien-

öertrag , toeldier u. a. im SiiegierungSblatte für ba§ i?bnigreid^ Saiern
,

^a^x=

gang 1855, 5tr. 29, abgebrurft ift , tcurbe am 21. beäto. 28. gebruar 1831
unterjeidjnet.

S)ie UnterbrücEung ber ^^eubalrec^te in ^Belgien fomie ber Sertuft ber

5ßoften bafelbft üeranlaBten ben gü^^ft^n ^um Serfaufe feiner bortigen 3;erri=

torien: S3raine = le = 6l)äteau, .Oaut = 3fttre unb Sfmpben, n)äl)renb ber fürftlid^e

(Srunbbefi^ in Seutfd^lanb , 2irol unb Summen burdö ben 3lnfauf tion 3llt=

eglofS'^eim, Srifttflng, ^iebcrtraubling, Meran, Sd^lanberS, Seitomifd^l u. f. to.

ganj bebeutenb ermeitert rourbe. — S)a§ fürftlid^ 2l)urn unb 2a):is'f(^e ^alaiö

in ber ©rofeen @fc^en!^einter (Baffe ju {Ji-'Q^ftui-'^ a- M. biente bi§ 1866 ber

f. f. 35unbe5präfibialgefanbtf(i)aft jur 3ßot)nung unb bem tion -Defterreic^ ge=

leiteten beutfciien 33unbe jum Socale. %U .ffönig Submig tion 53aiern am
18. Dctober 1842 bie 2ßal^aHa eröffnete, flatterte neben ben ga'^nen 53aiern§,

5ßreu^en§ unb ber Stabt 9tegen§burg aud^ baS blaurotl)e 33anner be« iürft=

lid^en ^oufe§ öon 3;t)urn unb Zap% auf ber alten Stautcnburg an ber 3)onau.

9ia(i)bem auf ben SdE)la(^tfelbcrn SBö'^meng ba§ Sc^itffal beö beutfd^en

SSunbee fid^ erfüllt, mnr aui^ ber Untergang ber fürftlid^ S^urn unb JajtS'fd^en

Soften, roetd^e 1850 bem beutfd^ = öfterreid^ifd^en ^oftöereine beigetreten maren,

befiegelt. ®urdl) 53ertrag öom 28. ^anuQT 1867 gingen bie bem fürftlid^en

^aufe äuftet)enben ^^^oftgered^tfame mit aEem ^ul^E^ör an unberoegtid^em unb

betoegli^em (Sigentl)um für bie Summe tion brei Millionen X^aler tiom 1. ^uli

1867 ah auf ben preußifd^en Staat über. S)en 2art6'fä)en ^Joftbe^irf bilbeten

bei feiner ©inOerlcibung burdt) ^reufeen no(^ folgcnbe 19 Staaten unb ©ebiete:

S)ie l^o^en^^oHcrnfdien Sanbe, ba§ .ß'urfürftent^um Reffen, ta^ ^evjogt^um 9iaffau,

bie öanbgraffd^aft Apeffen^^omburg , bie freie Stabt ^ranffurt mit bem Si^e

ber oberften SBermaltungebe^örbe, ber ©enerol^^oftbirection, bie an ^'ircufeen ah'^

getretenen 2l)eile ber gro^i)er,ioglidt) l)effifdf)cn '^roöin^ Dbeitjeffen , ha'i ®ro^=

fer^ogtl^um Reffen unb bei 'It^ein , ba§ ftroPerjogtf)um Sad)fen, bas -^erjog^

t^um Sadtifcn = Meiningen , bae ^erjogt^um Sad)fen = ßoburg unb ©otl^a , bie

i5ürftentl)ümer 9teu| älterer ßinie, Sfteufe jüngerer Sinie, Sd)toor3burg=9tubolftabt

(Dberl)errfd£)a?t), Sc&tt)arsburg=Sonberst)aufen (C)berl)crTfd^aft), Sippe, SdE)aum=

burg=Sippe, bie freien unb ^anfeftäbte ßübedf, Bremen unb |)amburg.

3fa'^r^unberte lang l^atte bie gamilie 2!aji§ it)ren toelt^iftorifdtien S3cruf,
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btc 5poften in einem großen 2:^cile beS citoilifirten guro^ag tn8 ße6cn au rufen

unb aufredet ju galten, treu erfüttt. „2Bet unbetongen nad^ ber @e|(^i^te ut=

i'^eilt, toirb bem |)auje 2ajig bie unfterbUdfien 33etbienfte, bie e§ \\<i) um ba«5

beutfdie", unb \<ij |üge l^in^u: um ba8 internationale „5J3oftn)ejen crhjorben l^at,

uid)t f(i)mälern lönnen .... @o lange ei eine @ejc^id)te gibt, mirb ber 'ilame

S^urn unb 3:aji§ auf bem ©ebiete be8 ^oftmefenS mit unau§töfd)ti(f)en ^'^ügen

t)er3ei(i)net bleiben ! ^n bem ebelmüt^igen Ser^ic^t ouf alle 3ted)te f)at \\ä) baä

Uürften^auS tt)ot)I jelbft ba8 er^abenfte S)enfmal geje^!"

jDem i^ürftcn 5Jtaj. ^art war ei gelungen, ba§ 2lnfe'^en feiner f^amitte,

ben öeränberten Jjolitifd^en S8ert)ä(tniffen entfpred^enb , nocE) fefter ju begrünben

al§ bie§ fein 35ater l^atte ermbglid^en fönnen. S)er SSerluft ber ©ouberänität

unb ber *poftgered)tfome mürbe burti) bie immer mädtjtiger merbenbe ftanbe§t)err=

lid^e ©teüung beö fürftlii^eu ^aufeS au8geglid)en. 2)ie fürfttid)en (55runbbefi|ungen

in SSaiern, SBürttemberg, ^preufeen unb Defterreic^ übertrafen bereits unter bem
t^fürften ^ar. Äarl an 9lrcat bie meiften ber fleineren Staaten be§ el)emaligen

beutfdien 33unbe§. ^n Saiern befleibete ber g^ürft ha^ 2lmt eines Äronoberftpoft=

mcifterS unb erblid^en 9teid^Sratf|e8, in Söürttemberg mar er ^Jiitgtieb ber Äammer
ber @tanbe8!§errn, in SSöt)nien unb feinen ^tebenlanben befa§ er bie Öanbniann«

fdiaft im ^errenftanbe , in ^Preufecu mar er fürfttid)e§ 5RitgUeb be§ 5]5rot)inäial=

lanbtageS im ©ro^^erjogttium ^Polen unb ftanbeg'fierrUctieS ^J3titglieb be§ .g)erren»

l^aufeS, in Defterreid^ 3fifi(i)Srat^ mit (5i^ unb ©timme im ,g)erren^aufe. 3u
biefen erbltdEien aBürben fam nod^ feit bem Sobe be8 Surften ^arl X^eobor bon
Sl^urn unb 2;oji§ (@. 507) bie ^Jntiaberfd^aft über baS ameite bairifc^e ß^eöauj«

legerSregiment „2;aj;i§".

33efonberc 33erbienfte ertoarb ftd^ ^aj. ^arl, in meld^em bie 3fitgenoffen

einen beutfcCien f^ürften üon elftem 8(^rot unb Äorn üere^rten, burc§ bie pietät»

tjotte SBieber^erfteHung ber 2;ajiS'fc£)en (Srabbenfmäler in f^ranffurt a. W. unb
in Trüffel, fotoie aud) burd^ bie ©rbauung einer neuen 2aj-i§'fct)en (Sruftcapette

im Äreujgarten ber alten 9iei(^§abtei ©t. ßmmetam ju 9legen§burg. f^ürfi

5Jiaj. ^arl, meld)er in erfter @t)e mit 2Bill)elmine , 9ieid)§fteiin ü. Sörnberg

(t am 14. 5Jlat 1835), unb in smeiter @l^e mit ^Uiat^ilbc ©op'^ie, 5Prinäeffin

t)on Dettingen = (Spielberg (f om 20. Januar 1886), bermä^lt gemefen mar,

berfd^ieb am 10. ^^lobembcr 1871 ju IRegengburg, nac^bem itim ber Srbprin^

^ajimilian Slnton Samoral am 26. Sfuni 1867 im Slobe borauSgegangen

toar. ^n ber 9fiegierung beS fürftlid^en .^aufe§ folgte ba'^er, unb smar junäd^ft

unter ber SJormunbfd^aft feiner ^Jlutter, ber (Srbprinäeffin^Söitttoc Helene, ältefter

2;od^ter be§ .g)er3og§ 'ÜJlaj in S3aiern, ber ältefte (Snfel be§ f^ürften: ^Jtajimilian

fütaria Samoral (f. ben folgenben 3lrtifel).

%. Ärämer, f^riebridt) 9CßilI)elm, '^rinj bon 3:l)urn unb 5torig. @in bio=

grapl)if(i)e§ S)en!mat. 9iegen§burg 1826. — 91. Krämer, Eröffnung ber neu=

erbautm fürftl. 2:f)urn unb SajiS'fd^en gteitfd^ule. ülegenäburg 1832. —
S5Qt)erifd^e§ Untert|attung§blatt. Sfalirgang 1846, ^Jlr. 1. — .^artmann, @nt=

tüidlungSgefd^id^te ber Soften, ©. 391
ff",

ßeipjig 1868. — 9iübfam, 3ur
(5)efdf)t(f)te ber XajiSfdfien 3ßoftmertt)5eid)en. ^n ber ©eutfd^en 5ßriefmar!en=

aeitung, l)r§g. bon ^. »renbidfe. ^x. 9 ff. SSerlin 1891. — 3f. «8. ^oenS,
Timbres de l'office Tour et Taxis (1847 — 1867). Bruxelles 1880. —
6. ßinbenberg, S)ic SSriefumfd^läge bon 2;l)urn unb 2;ajiS. 33erlin 1892. —
^. 21. .g). ©ä)mib, 3ur ©ef^idtjte ber SSriefborto - 9teform in 2)eutfd^tanb.

Sn ^. Jpilbebranb'S ^a^rbüt^ern für 9lotionalöfonomie unb ©tatiftif, Sb. III.

^em 1864. S. ^ftübfam.

^ajlö (^l^urn mib S^oyiö): ^ajimilian ^aria Samorat, ^fürft

bon %t). unb St., geboren am 24. ^uni 1862 auf ©d^lofe 2aji§ in 2öürttem=
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Berg, folgte, su^^^f^ ^°^ minbctjä^rig, feinem ©rofetoater ^ajtmitian Äatl

(©. 518) unb üöetna^m mit feinem einunbjtoanäigften ©eburt^tage bte Ütegiecung

feines fürftlid^en ^aufe§, nad^bem er fec^§ ©emeftet auf ben Uniöetfitäten ju

33onn, ©trafefiurg unb ©öttingen ^p^ilofopl^ie, Sfura unb 9lationalöfonomic ge=

1)M ^atte. aOßö^tenb bet ^df)xt 1872 unb 1873 tourbe ber ©runbftodE ber

fütftli(^en Seft^ungen butc| Slnfauf ber !roatifd)en .g)errf(f)aftcn Srob, ©robnit,

Gjail unb 3elin=6ice ertoeitert, toät)renb ber Ic^te 9left ber bamalö immerl^in

nod^ beträd^tlid^en nieberlänbifc^en in Saefen bei SBrüffet ge[egenen 2:erritorien

tieräu^ert tourbe. 6ine äeitgcmäfee Stegetung ber Söetf)ältniffe ber fürftüc^en

3uftia= unb SßertüaltungSbeamten . beren S^^^ , i>« ©lofee ber fürftlid^en S3e=

fi^ungen entfpred^enb, fxd) auf me^r benn 300 beläuft, trat öom 1. ^uli 1881

an in .ffraft.

fjürft ^ai- ^ario mar ein eifiiger gförberer ber j?unft unb SBiffenfd^aft.

SBerftiöoIIe Stntiquitäten , üoraüglit^e SIrbeiten ber ©olbfd^miebefunft u. f. f.

jterten feine ©emäd^er. i)er füblid^e §lügel ber alten Üieid^Sabtei St. ßmmeram,

toeld^er fid^ in einem fc^ted^ten bauüd^en ^uftanbe befanb, routbe neuerbaut, er»

toeitert unb prac^töoll au8ge[tattet. 2)ie Erbauung eineg fürftUctien ^a^'b'

fc^toffe§ in ber 9lä^e be§ abgebrannten S)onau[taufet Sd^toffeS teurbe angeorbnet.

S)a§ ©tabtttieater au SfiegenSburg ertiielt einen reii^en Sufd^^fe; ^^^ Äunftüerein

bafelbft erfreute fid^ feinei ^rotectorateS; üerfd^iebene miffenfd^aftlid^e 33ereine

mürben öom dürften unterftü^t. S)ie ©efd^iditc feincg fürftlid^en ipaufeS in

toiffenfd^aftlic^er äjjeife bargeftettt äu fe^en, mar beg Surften ßiebling^munfd^,

meldten er balb naci) bem Eintritte feiner 9tegierung in ber benfroürbigen @nt=

fd)liefeung öom 10. S)ec. 1883 niebertegte. @ein frühzeitiger Zoh (2.3uni 1885) ber«

fe^te atte, meldte ben ebelen dürften fannten, in tieffte Trauer, ^aifer 2öilf)elm I.

fd^rieb bamalS ber tiefgebeugten ^IRutter: „33ei ber befonberen 3uneigung, mit

welcher ^ä) bem Serftorbenen toegen feiner oortreffüd^en S^arattereigenfct)aften

äuget^an mar, l^at 5Jlidö ber unermartete Eingang beffelben in bem jugenblid^en

Sllter bon nodt) nid)t 23 äa'jren fdt)merjlid^ berührt, ©o oft ber 2)at)ingef£^iebene in

deiner Sfiefibenä toeitte, toar er ^ir ftetS ein gern gefe{)ener angenel^mer S3e==

fud^, beffen @rgebcnl§eit für 5Jlid^ unb 3Jlein ^auS in banfbarer Erinnerung in

^Reinem |)erjen fortlebt."

S)a ^aj. 5Raria ßamorat o^ne 9tad§!ommen ftarb, fo ging bie Stegierung

feines fürftlidt)en JpaufeS auf feinen jüngeren am 8. ^ai 1867 ju ÜtegenSburg

geborenen SBruber, Gilbert 5Raria ßamorat, über, meld^er fid^ am 15. Sfuli 1890

au Dfen mit 5Jlargarett)e ßlementine , ©rälieräogin öon Defterreid^ , föniglid^er

^rinjefftn üon Ungarn unb SSö^men, t)ermät)lte.

2Ö. ©d^ra^, ^JksimilicHi, (^ürft öon 2;^urn unb Slajil. giefrolog. S"
ber 3eitfd^rift ber ba^er. numiSmat. ©efeÜfd^aft IV, 141 ff. ^ünc^en 1885.

— 9tegen8burger Slnjeiger. SJa^rgang 1889, 9tr. 41, 43—45. — 5lürnberger

Äorreft)onbent öon unb für Seutfd^lanb. 1885, 51r. 292. — giegensburger

^orgenblatt. Mtnumm« ä""^ 15- unb 16. ^juli 1890. ^. 91 üb f am.

2^ajiö: Dctaöio ö. %.
,

geboren um 1572 ju SlugSburg, ©ro^neffc

©erapl^in'S I. (©. 521) , tourbe öon ^atJuS unb Sfo^^nneg gugger auS ber

Jaufe get)oben unb belleibete, nad^bem er äuüor ßlerifer gemefen mar, gleid^

feinem SBater ©erapfiin II. ba§ ?lmt eineä fatferüd^en unb töniglicf) fpanifc^en

Oberft))o[tmeifter8 a" SlugSburg unb 9l^einl)aufen. 2lm 17. gebruar 1603 über=

trug i^m fein 33ettcr ßeonarb I. (©. 514) bie Dberauffic^t über baS taiferlic^e

^ofttoefen in S)eutfd^Ianb unb lie^ il^n öon feinem gerabe au Slugeburg an=

roefenben ©oline ßamoral (©. 508) in ^flid£)t ne'^men. 3"«^ pfalaneuburgifd^en

Äämmerer ernannt, ftarb Dctaöio am 6. S^uli 1626 untoeit 9leuburg a. 2). auf

©d^lofe üto^renfelS, toeld^eS er im ^a^xt 1618 ange!auft Ijatte, unb rourbe in



3:ajiä. 521

©t. «Dlori^ iü Stua^burQ in bei bottigen fJamiliengtuU beigefe^t. liebet feinen

minberiäl^ngen ©o^n S^o^ann SSaptifta (©. 500), loetdier öom ©rajen ßeonarb II.

(©. 516) im aSefttje bet ^oftämtet jeincä Satetä beftatigt tourbe, führte bie treff»

lid^e SBittloe beS Dctabio, ©ujanna Jacobe, geb. ti. ©taubinger, in überau«!

fd^toctet 3fit ^if 33otmunbjd^Qft.

b. ©tetten, ®e|d^irf)te bet ©tabt 2lug|putg I, 787. gftanffutt u. Seipjig

1743. — ^latatog beä 9lei(^8poftniu|eum8, ©. 86 ff. SSetUn 1889.

^. gtübUm.
'itm§: ^aui gtei'^ctt ö. 2., ©o^n beS am 5. Sluguft 1613 ju 3nni=

ttud betftotbenen gleichnamigen ^ofpoftmeiftetä unb Utenfet be§ 2fojef ö. %.

(©. 501), toat in feinet 3^ugenb $age beS ©to^tiet^ogS gofinio II. unb feinet

®emaf)lin ^atia ^agbalena , bann ^ämmetet bc§ ©to^tietjogS bon 2;oöfana.

2lm ^. 1637 ging er aU ©efanbtcr bet ©tatjetjogin Slaubia, ©täfin ju Stitol,

nad^ i5ftotenä, 1639 noc^ $ifa, 1641 unb 1645 nad) ©al,\butg. @elegenUi(^

feiner am 20. Cctobei 1642 eifolgten ©i^ebung in beii evblid^en 9leic!^8ftei=

^etrnftanb tourbe öom ^aifet f^etbinanb III. anetfannt, bafe tai) urabelige unb
tittetmä^tge ©efd^led^t unb bie „tonbtiabenbe ©efippfcfiaft" betet bon Za^ii
beteitS äu Reiten ^aifet gi-'iebtidE) III. bem -ipaufe .^aböbutg gebient t)abe. 2)a8

bon 5|}aul t^atfä(ä)tic[) bereits in bet fünften ©enetation berroattcte oberfte |)of=

t)oftamt in bet @taffd)aft Sitol unb ben obet» unb botberöftetteid)if(^en San=
ben, toelc^eS bemfelben burc^ etj^etäogli(i)e§ ^Patent am 27. ^uni 1645 aU ein

etbüd§e§ ^mt übertragen tootben toat, ging nad) ^aul'i Sobe (f am 3. ©ep=
tembet 1661 au Snnsbrud) auf feinen älteften ©ol^n gran^ äöetner, ^ettn
3U äöäf(^enbeuetn, obetöftetteic^ifdien 9legiment§tat^, Stittet beS ^eiligen ©rabcä
äu i^etufalem, übet, toeli^et bon Äaifet Seopolb am 19. ©e^jtembet 1680 in

ben erblid^en ©rafenftanb etfjoben toutbe. @(ei(^ bem ®tofen Samotal 6tau=

biu§ ^T^anä (©. 510), bem .g)aupte be§ JpaufeS SajiS, unb feinen SBettetn äu 2lug8=

butg unb S^enebig na|m f^i^an^ SSetnet neben bem 5lomen SajiS aud) ben bon
SL^utn unb 33alfaffina an unb betfc^ieb am 6. 3Iptil 1685. ©ein §of= unb
£ibtift=@Tbpoftmeiftetamt ging auf feinen ©ol^n ^i^anä ^flifotauS über, beffcn

^iac^fommen baffelbe bis in unfer 3faf)tf)unbert bettoalteten.

aSgl. f^lacd^io , Genealogie de la maison de la Tour 1 , 249 ss.

Bruxelles 1709. — |)opf, Jpifto^fd^ - Senealogifd^et 3ltta§ I, 433. ©ot^a
1858. S. 9iübfam.

^Ojiä: ©ctat)t)in I. b. %. , war ein ©ol^n jeneS au§ ßotnetto bei

aSetgamo ftammenben 3^o^anne8 b. SajiS , toeld)ct nad^ ben 3Jnn§btudet 9lait=

büd^etn bereits toä^rcnb bet 2^al)re 1491 bis 1500 mit feinem SSruber ^i^anj

b. 2. (©. 488) als ^oftmeiftet ^ajimilian'S I. aufgefü^tt toitb. ©eine 2Bitt=

famfeit im ®ienfte bet ißoft begann ©erapt)in I. unter bet Dbcileitung feineS

CnfelS ^tanä im S- 1507. 2Im 27. gebtuat 1514 et^iett ©etaptjin, feine

aStübet 33att{)olomäuS unb SeiemiaS fotoie ß^tiftof b. 2ajiS unb beS (enteren

©o-^n ?lnton bon ^aifer 3Jlajimilian I. ben erblid^en üteid^Sabel unb als

SBappen einen gefreuten ©d)ilb , in beffen unterem blauen treibe ein filberner

red^tSl^infd^reitenber 'S)aäii>, in beffen oberem golbenen S^elbe ein fd^toatjct golb=

getrönter 9lbter erfd^eint; über ber mit biet ^Pfauenfpiegeln beftedten .Jpetmbedc

fd^toebt als J?leinob ein golbeneS mit einet rollten ©d^nur gefd£)müdteS ^a%t=
l^orn, toie eS bie 5]ßoftboten füt)ren (cornu venatorium nuntiis postarum aptum).

Sm ^. 1520 toat ©etap:§in I. gleichseitig mit 2lnton b. 2ajiS (©. 482)

bet „tömifd) bnnb "^ifpanifdEiet ^aQ. ^Jtaljeftät ^oftmeifter ju 5lugSburg". ^m
l^uni 1521 bebiente fidj .^aifer ^Jii Y. beS ©erapl^in „in metdtidt)en ©ad)en

bnnb gefd^afften bnb fonnbetlid) tu Stömifd^en poft l^alben". 3tn ^nnSbrud
follten i^m ju biefem ^^toeät bon bet bottigen 9iegietung 1000 tl^einifd^e @ul=



522 2:aEi§.

ben übertoiefen toerben. ®a§ ©elb fcnnte jeborf) nur burii) Jßermitttung beS

faifetlid^cn 9iatt)e8 ^atoh ^uggev aufgebraiiit toerben , »oyür ficf) berfctbe bie

einna'^me ber ©aläpfannen ju ^oll im ^nnt^at üerptönben Ite§. ÜZad^ bem
Jeftamente bc§ au§ ßotncßo gebürtigen faijcrUdien $oftmei[ter§ ,yt 9tom ^Jele»

grin ti. JajiS dd. 13. 3^uni 1527 loeilte ©crapl^in bamal§ in ^^tanbern jur

Unterftü^nng be§ faijerUd^en ®eneraIobcrftpo[tmeifter8 ^otiann SSaptifta 0. ^ojiö

(S. 486). ^m :3. 1531 ef)rtc t{)n ^aifer Äarl Y. mit bem litel eineS ^ofptda--

graien unb betätigte ba^ i!^m unb jetnen S3rübern berlietjene Söappen. ^m
Slnertennung feiner treuen SDienfte öerfdörieb i§m ©eneratoberftpoftmeii'ter 3fo=

l^ann 33apti[ta ö. %a^\% am 21. Secember 1540 bie brci Soften in 53obent)eim

(jübücf) üon äöorms), S)ibit3t)eim unb ^tl^ein'^aufen
,

ju beren 5Befi^ ©encrat^

oberftpoftmeifter ^franj ö. Za^ii (1541—1543) am 4. 3funi 1543 nod) bie

i)3o[tämter 2lug§burg unb 9lo§^aupten (nörblid) öon f^füfjen) ^injurügte.

S)en 9Bunfd), toet(i)en ©eneratoberftpoftmeifter 3ot)ann 93aptifta ö. Zai'i^

in feinem Jeftamente auefprad), ©erapljin möge feine jugenbtic^en ©öt)ne in

ber oberften Seitung ber Soften unterftü^en, I)at biefer gemiffen'^aft erfüllt. 21I§

3fo'^ann Saptifta bie Singen fi^lofe , toar ©erop^in bie ©ecte be8 bamal§ in

Ijo^er Stütze [tef)enbcn ^oftgeneralateS. ©etapl^in , welcher al§ ©teHtiertreter

be§ faiferüd)en ©eneraloberftpoftmeifterä Seonarb I. b. 2ari8 (©. 514) feinen

2ßo"^nfi^ in Srüffcl aufgefd^tagen ^atte, ftarb am 18. Sfuli 1556 unb tourbe

in ber ^irc^e 'Dtotre 2)ame beg ©ablong ju üBrüffet beigefc^t. (5r !^interlie§ ein

bebcutenbc§ 3}ermögen, unter anberem oud^ 33efi^ungen in S)eutfc^Ianb „citra et

ultra Rlienum", in feiner .Speimatt) (Sorneüo unb an anberen X)rtcn 3ftalten§.

SBei 33artt)otomäu§ 9Betfer iti 2Iug§burg ftanb ein Kapital üon 2000 ©olbgulben.

S)a et felbft feine 9tad)fommen befa^, fo "^atte er feinen Steffen ©ernpliin IL,

ben jüngeren <Bot)n feinet 53ruber§ ^-öart^otomäul , ttjelt^er bei i^m in S3rüffel

tDot)nte, ju feinem Unitierfalerben au5crfe^er. jDerfelbc fam fomit aud^ in ben

33efi^ ber mid^tigen ^oftämter ju 9tt)ein!)aufen unb 3lug§burg unb tnurbe ber

(5tammt)ater be§ bi§ in unfer 3ot)i-"^unbert b(üf)enben fogenannten ?lug§burg=

^teuburger 3toeige§ ber ^^amitie Xaji«. ©ie^^e auc^ bie Vlrttfel über Dctapio

unb beffen ©o^n 2fot)ann ^Baptifta tj. Xajt§.

gfIacci)io I, 233. — 9tübfam, Sodann 33aptifta öon SajiS, ©. 199
ff.

S. 9lübfam.
S^ajiÖ: (Simon ö, %., ber jüngfte 33ruber be§ faiferlid^en ®eneratoberft=

poftmeifterg ^^o'^ann 93aptifta (<B. 496) , begegnet un§ juerft al§ (Souriermeiftet

.^önig $[)ilipp'ö I. öon ©panien unb unterftü^te aU folc^er gleidE) feinen 33rü=

bern ben ^mn^ ö. SajtS (©. 488) bei ber ßeitung ber öon biefem in§ Seben ge=

rufenen ^^often. Später fiel i^m bie 35ermattung be§ taiferUdf)en ^oflamt§ ju

^Jlailanb ;iu, in beffen S3efi^ er öon .^arl Y. am 5. 5ioöember 1536 beftätigt

tourbe. 33ereitg im ^. 1535 erf)iclt er nad) bem 2;obe be§ 2)on Slntonio bi

ßetjöa, dürften öon StScoli, ba§ Sommanbo am 2;ofatf)or bafelbfl. SIm 9. i^tbx.

1542 fam jroifd^en «Simon einerfeit§ unb feinem 9ieffen, bem faiferlid§en (Seneral=

oberftpoftmeifter ^ranj, unb bem fpanifd^en correo major 9laimunb (f. unter

Sio'^ann 33aptifta, ©eneraloberftpoftmeifter) anbererfeiti ein 2Ibfommen jU ©tanbe,

tüeld^ei ben Umfang ber ^oftbereid^e eine§ jeben abgrenjte unb bie SBertl^eilung

be§ ^ortog regelte. Simon ö. %. f)atte al§ faiferlid^er ^oftmeifter öon Wai=
lanb bie 5}erbinbung mit Orient, gomo, ^iemont, ®enua, ^iacen^a, Bologna,

gtorenä, 9tom unb ^Jteapel aufrecht ju er'^alten. S)er ©efammtaufttjanb für bie

^poften im S3ereic£)e be§ .g)et3ogtt)umg ÜJlaitanb betrug im 3». 1545 monatlid^

1252 libras 16 sueldos. ©imon ift ber ©tammöater be§ maitänbifc^=röm.ifd^'

neapoUtanifdEjen ^^fifl^^ ^^^ 'Familie Xaji§. ©eine 5Zad)fommen, toeldtje am
21. Januar 1619 ju 9Jlarqui§ öon $auHo unb fpäter in ben fjürftenftanb er»
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t)oben touvben, betjieücn bie 33erioaltung ber ibmifd^en ^often 6i§ biefelScn öom
fVürften mdjad II. burd) Vertrag öom 16. ^Jlal 1760 bem fotfertici^en 2lerar

übertaffen luiirben.

6§ifletiu§, 217 ss. — 6at[ü Settiö , Discorsi delle famiglie nobili del

regno di Napoli I, 423. In Napoli 1654. — Anales de las ordenanzas

de correos de Espana I, 1. Madrid 1879. — 1 Diarii di Marino Sanuto
XXVII, 69. Venezia 1890. — ^op], ^tftonjcf)=genealo9i|d)er Sltloä I, 435.

^. 9tüb|am.
2:afiÖ {Xlmn mib laylö): SGßil^elm ^rina t)on 3::^. u. %., geboren

am 12. ^Jloöember 1801 ]n '^xao, aii ber iüngfte ©o'^n bes ^pvinjen 5Jlanmiüan

3fo|ei (©. 517), loibmetc [tc^ glfii^ feinen füni 23rübern ber mil{tärifd)en ßaui=

ba'^n imb tuurbe am 30. Dctober 1844 ©encralmajor ber faiferlid^ öfterreid^i=

jcf)en Slrmee. 3Il§ er beim ©türm auf Sicenja feine SBrigabe gegen ba§ %^ox
©anta Sucia fü'^rte, er'^ielt er einen ©d^u^ in bie SSruft, an beffen (folgen er

2og§ baranf am 11. 3[uni 1848 faft in bemfelben Slugenblirf tierf(f)ieb, al«s

fein SSruber t^riebrid) |)annibal (©. 492) ^u ^ffrbe fteigen mu^te, um ben din-

3ug in ba§ eroberte 33icenja ju tjaltcn. ßoifer ^ranj 3tofef e^rte bag 3Inbenfen

<in ben tapferen ^hinjen , inbem er im 3f- 1853 einen Ärieg^bampfer ouf bem
Sago maggiore auf beffen tarnen taufen lie^.

ö. aßurjbad) XLV, 92 f.
— X^ür^eim, @ebenf6tätter au§ ber Ärieg§=

gefd^ic^te ber t. f. öfterreid^ifd^en 'ilkmee II, 483 u. 485. SBicn u. 2;efd^en

1880. S- 9tübfam.
!J'ayiS=25orbogna : Sgib @raf D. Z.--^., geboren ^u Sriren am 27. :3a=

nuar 1782, ift ber ©tifter be§ gräflichen Elftes biefcö ®efd^Iec^te§, üon bem jur

©tunbr auc^ nod) äraei frei^errlid^e ßinien blühen. (Sgib fämpftc al8 9titt=

meifter im jtoeiten öfterrei(i)if(^en düraffierregimente am 21. unb 22. ^ai 1809
bei Solingen gegen 'Jkpoleon mit großer ^Äu^jeidinung. ^m 2f- 1813 na'£)m

er al§ ^afor rü|mUd£)en 5lntt)eit an ben groBattigen Üteiterfömpfen bei ßeipjig

auf bem linfcn ^lügel ber 3lttiirten, tourbe 1827 DBerft unb 9iegiment§comman^

bant , unb ftarb, nad)bem er 1831 mit bem d^arafter eine§ @eneraImajor§ in

5penfion getreten »ar, am 3. ^uni 1862 ju ^nngbrucE. ©eine 6r{)ebung in

ben öfterrei(^ifd)en @rafenftanb erfolgte am 20. ?Iprit 1838 burd^ ^aifer 5erbi=

nonb I. — ©ein 65efd£)tedt)t, beffen ©tammtafel in b. 2öur,5bac^'§ biograp^ifd^em

Sejiton be§ ^aifert()um§ Gefterreid^ XLIII, 170 abgebrucft unb beffen SBappen

ebenba ©. 171 bcfd^rieben ift, ficbelte um ha^ ^a1)x 1500 öon feinen im ®e=

biet öon 5Sergamo gelegenen 53efi^ungen SBorbogna unb SBalnigra nad£) SLirol

fcejtt. nad) 2;rient über unb trat in bie 2)ienfte berer bon 5laji§, tneld^e bamal§

bie erften ^Joften anlegten. (35gl. bie Slrtifel: grana unb S)aöib ö. SajiS.)

Sopej be .g)aro, Nobiliario genealogico. Parte seconda, ©. 36. ^abrib
1622. — ©taffler, 2:iroI unb Vorarlberg I, 561. ^nnlbrud 1839. —
egger, (Sefd^id^te Xirolg III, 559 ff. ^nnSbrucE 1880. — |)opf, ^iftorifd^=

gencatogifcfier ?ltta§ I, 436. @ott|a 1858. — (Bot^üi]ä)e^ geneatogifd^eä

2;af(^enbucf) ber grei'^errlid^en .^äufer auf bag ^a'^r 1870. 5»«*,;

2!Qj:iö=93orb09na : 5pctet ^aul ö. 3:.=5l^. , toar ein ©o'§n jenes Soren3

t). 2;aji§=23orbogna (f um 1651) , beffen @ro|öater ßorenj 3ur 3fit ^e§ aÖ=

gemeinen 2;ribenttner ßoncitg ju Orient, ebenba an ber großen tion i^talien

uad^ ben 9ltebertanben unb bem faifertidE)en |)ofe fül^renben ^oftftra^e, ^oft=

tneifter getoefen toar. ©eine Butter Sucia üertüaltete für il^n in feiner ^Jlinber^

jät)rig!eit ba§ ^oftamt ju 2;rient unb tcurbe am 2. ^uli 1666 überbieS mit

ben ^Poftämtern ju Sojen unb 9teumar!t an ber @tfd£) belehnt. 9Im 20. %ehx.

1683 übertrug Seopolb I. „au§ faifertid^cr unb lanbeSfürfttid^er ^ad§t" ba§
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jübtirolifd^e ^Poftioefen förmlid^ bem ^ßetet $aut, unb jtDat aU ein in niänn=

lid^et ßinie nad) bcm Steckte bet ©rftgebutt etblic^eä ßfl)en , toeld^eS im ^aüt
beä ©rlbfd^cne feinet eigenen S)e|cenben3 auf ettoaige 9la(^fommen feiner beibcn

SBtüber ^o'^ann 58aptifta unb Sotenj übergeben follte. 2)ie beiben ©öl^ne be§

5^^etet 5paul: ßorenj 2lnton unb getbinanb fowie beffen älterer S3ruber Sotenj

iDurben öon ^aifer Äarl VI. am 18. Sfuli 1714 in bcn erblänbijd)en greilerrn»

ftanb erhoben.

ßünig, Spicilegium seculare be§ Jeutfd^en 9teidE)äaTrf)iüi. Slnberer 2;i^eit.

©. 1800 1. — ö. Sßuräbad) XLIII. 169 ff.
— 2:^. <B\dd, 3ur ©efd^ic^tc

beS ßoncilg öon Orient (1559—1563), ©. 83. äBien 1872. — ^. ©tid^

unb @. 2;urbQ, SSenetianijc^e 2)cpefc^en öom Ättifcr^ofe. |)erau§geg. öon b.

^iftor. ftommijfion ber fdfetl. 9tfabemic bcr äöifjenfci. I, 450, 581, 593;
II, 58, 73, 104. aSien 1889—1892. ^. 9lübfam.

%td)ttt: |)einrid^ %. , eöangelijcf)er ^^rebiger ^u 3flofto(f 1534—1540.

2Im 53aInifonntage be§ S^a^tcg 1531 touibe jum erften 'OJlal in fämmtli(i)en

5^farrtird^en 9toftodE§ eöangelifd^er (SotteSbienft gel^alten unb ba§ ^Ibenbmal^l

unter beiberlei ©eftalt gefpenbet. (5S gejd^al^ bieg cuf SSerorbnung be§ ÜtattieS,

ber fid^ bem einbringen beS größeren 2;t)eil§ ber Sütgerjc^oft gefügt !^atte;

aufeerbem toaten f(^on einige 9tatl^§mitgtieber unb befonberS ber einflu^reid^c

©tinbifuS Dr. ^o^ann Dlbenborp (f. ^21. 3). 93. XXIV, 265) eifrige 2lnf)änger ber

Üteformation. 3Kit biefem ©d^ritte war aber auc^ äugleidt) eine ^Reugeftaltung

ber gefammten tirdt)Iic§en 23er'^ältniffe ber ©tabt geboten. 3foad£)im ©lüter

(f. 21. 2). 33. XXXIV, 470), ben bie (5inn)o^netf(^aft al8 i^ren gieforinator öer=

e^rte, ftatb fd^on am 19. ^ai be§ folgenben Sta^rcS; SSalentin ßorte (6urtiu§,

(f. 21. 2). 93. IV, 652) , burc^ feine ©tettung al§ ^farrl)err an ©t. Filarien unb

burdt) feine ©ele^rfamfeit ber l)ert)orragenbfte unter ben eüongelifd^en ©eifltid^en,

l^atte an Dlbenbotö au8 perföntid^en ©rünben einen erbitterten ©egner unb t>er=

lie^ 1534 bie ©tabt. 2)er 'ütati) rid^tete nun fein 2tugenmetf auf ^einrid^ %.

(aud§ Sec^enö genannt) üon SSoiäenburg, ber im gebruar 1516 in ütofiodE im=

matriculirt unb 1533 öon .^erjog |)einrid^ ^um ^prebiger an ber ^ßfötrfitd^e

ju ©üftrou) befteHt roorben mar. £)b er mit bem 1530 al§ ^räbicant ju

Süneburg genannten .ipinridE) S^ed^e ibentifd^ ift, täfet fid^ ni(i)t mit boHcr

©ic^erl^eit entfd^eibcn. 5Der C^^^^äog bewilligte i^m , ba i'^n bie ©üftrotoer un»

gern öerloren, öorläufig nur einen Urlaub nadl) 9ioftoc£. S)od^ war ber 33eifatt,

ben er bort fanb , fo gro^ , ba^ bie 93ürgerfd^aft auf feinem bleiben beftonb

unb bie übrigen föeifttid^en if|n , no(^ e^e feine 2lnftellung officieH erfolgt toar,

äu i^rem ©enior ermäl)lten. 2lm 12. S)ecember 1534 mürbe er öom 'Statte

„bi§ bie Uniöerfitöt mit einem eOangelifc^en Drbinario öerforgt unb öerfe^en

fei", al§ „obeifter 5]ßräbicant" angenommen unb il^m bie 2luffid^t über ße^re

unb (Zeremonien übertragen, foba^ er in getoiffer SBeife al§ erfter ©uperintenbent

ber ©tabt anjufc^en ift. ^n biefer ©tetlung öertritt er gtoftocl auf ber 93er=

fammlung ju Hamburg im f^tül^jal)!'" 1535, in bcr 23cfd§lüffe über ^Jla^regeln

gegen bie 2öiebertäufer unb über möglidfifte (Sleidt)förmigteit in ben (Zeremonien

gefaxt mürben , unb toiberrät^ bei feiner '^MUfjx bie 2lnna{)me beä baraufljin

ergangenen ^anbatö, ba bie 2lbfaffung beffetben nid^t ben 33efdl)tüffen entfpred^e.

S)er 9lat^ folgte i^m unb öerfünbigte baö ^Jlanbat nid^t; ebenfo öerful^ren auc^

©tralfunb unb äöiämar. 2lm 9. 2luguft 1535 mürbe ju SübedE bie ©act)e toie=

ber aufgenommen unb auf 2eib= unb £eben§ftrafe gegen bie übermiefenen 2öieber=

tauf er gebrungen, bod^ tro^ ber angebrot)ten 35etl§anfung be!^arrten gtoftocf unb

SBismar in it)rem SSiberftanbe. 3fn OtoftocE mürben bie ^^rebiger öeranta^t ein

©utac^ten barüber ob^ugeben unb erflärten, nur bann juftimmen ju fönnen,

wenn bie |)anfa bie gleid^en ^a^regeln audt) gegen bie ^papiften befd^lie^e; ba
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nun fin jotd)eT Sefd^Iufe nad^ ber ßage ber S)inge — Äöln 3. 53., tücld^fä je^t,

ba XJübecE butd^ bie 2öunenn)ebei-'jd)cn SBitTcn gejdinjäd^t roax
,

feine Stellung

fllä jiDciteg ,^aupt be§ Sunbeg geltenb ina(i)te, unb 2)anjig , bas .g)Qupt bet

|)reu^tic]^en ©tobte, waren noc^ ftieng fat^oUjd^ — ntd)t ju erieid^en roax, ]o

unterblieb bie ^publication be§ 53tanbat§. 6ö fonnte nid^t feilten , ba^ batin

eine birecte Segünftigung ber 2Biebertäufer gefet)cn rouvbe. 3)er ^J3obcn njar

atterbingä fd^on burc^ bie böl)mijd)en 33rüber, al§ beren ©eftnnungSgenojfen tt)ir

giitolaug Siu^e (j. 3t. S). S. XXX, 60) fennen , für bie 2Jbeen ber 2äufer öor-

berettet; ^einrid) Kleber in SBiämar (f. 31. ®. 35. XXIII, 564) neigt ficf) ganj

offenbar ju ben Se|teren unb 2:. toirb 1537 Oom ßübedfer Statte ganj birect

befd)ulbigt, mit einem unbtfannter 2Beife in 9loftocE meitenbeu Raupte ber

aßiebertäufer (SSernb Ütott)mann, f. 31. 2). 33. XXIX, 364, toie bie «übecfer

meinten, Q'bht 5pt)ilippg, f. XXVI, 78, toie man in Siineburg ju miffen glaubte)

perfönli(^en 23erfel§r ju pflegen. 3fnfolge biejer S)ulbung jogeii fid^ oEerbingS

aud) eine größere Slnjal^l flüd)tiger SBiebertäufer nadt) 9toftocE
, fo bofe fid^ ber

9tat^ bod^ fd^liefelid^ beroogen fanb , om 28. ^ult 1538 ein 5)knbat gegen fie

p erlaffen. — Stm S. 1540 fam X. , ber am 5. Februar 1539 ^agifter ge*

tDorben mar, an^ 3lnla| t]^eologifd)er 33orlefungen , über bie er ein 3luifid^tä=

rec^t JU l^aben glaubte, mit ber Uniöerfität in Streit unb als er ftdt) be=

fc^ttjerbefülirenb an ben 9tat^ njenbete, rourbe i^m bie 3tntroort, il)m fei auf»

getragen ®ottc§ SBort ju prebigen unb nid)t bie Uniöerfität ju regieren. 3fn

feiner Erregung barüber liefe er fid^ am 20. ^uni 1540 auf ber ^anjet ju

mafetofcn ©d£)mäl^ungen unb Sro'^toorten gegen Uniöerfität unb 9tatf| ^inreifeen,

toeälialb er tro| ber SSertöenbung |)eräog ^einrid^'§ unb tro^ beS (Sintretenl

feiner ©emeinbe ju ^id)aeli§ beffelben Sal)re§ feine Stellung aufgeben mufete.

3luf eine anbertöeitige Sßieberanftellung al§ ^ß^'^biger öerjic£)tete er unb begab

fidf) nad) feiner 33aterftabt ^oijenburg; bort fott er glaubhaften 33erid^ten jU'

folge fpäter in ben gtat^ geforen unb SBürgernieifter geroorben 3U fein.

2Bai|, Sübed unter Jürgen Söuttentoeöer III, @. 11 12, 54, 397. —
Soledum ann=Jpofmeifter, Neuenbürgs altnieberfäd^fifd^e Literatur III, 142 ff.

—
aftoftoder 3eitung 1885, 9lr. 264 (Traufe). — ^Beiträge jur ©efd^id^te ber

Stabt Oloftod II, 1892, S. 21—28 (^oppmann). Stb. .<pof meifter.

Sedier: 3fo^anne§ Z. , lutf)erifd^er S)ramatifer bc§ 16. ^a^r'^unbertl.

Um 1525 3U SBun^lau geboren, ftubirte er toatirfd^einlid^ äu SBittenberg, too im
5Jlai 1542 ein Joannes Tenlerus Birnensis (tool öerlefen für Teklerus Boles-

laviensis) immatriculirt Würbe, S^eologie unb fam 1546 all ßicentiat nac^

i^rranffurt a. D. 9lad)bem er längere Seit ba§ '^Jfarramt ju 5£)roffen öermaltet,

würbe er 1569 nad) bem 3lbgange öon 61). SafiuS (f. 31. S). 33. XVII, 738) Supcrinten=

beut äu Cottbus. 23ei ber 1576 ju 8ebu§ gel^altenen 33efpredt)ung über bie 6on=

corbienformel unterfd^retbt er fid^ ali Sloctor ber 2;^eologie. @r ftarb 1580

auf bem ©ute 2;rani^, öom Sd)lage getroffen. 5Jtit bem befannten S^ranffurter

S^eologen SlnbreaS Musculus war er berfd£)Wägert. — Sein Sd^aufpiel „^önig

S)auib8 Pub Nidtjolö |)et)rat önb ^oc^a"t" (0. D. 1572, 4*^) ift aur ^oc^^eit

öon 6l)arito§ 2)iftelmeier , ber Xod^tex be§ branbenburgifd^en ^an,^ler§, ge=

fc^rieben unb Wal)rfd^einlid^ aud^ l^ierbei in SBerlin aufgefül^rt wovben. 3fn oft un=

gelenfer Sprad^e , aber immerl)in felbftönbig unb onfd^aulid^ fd^ilbcrt er barin

bie neibifd^en |)öflinge, bie ben tüdifd^en Saul wiber ben jungen .gelben 2)aöib

auf^e^en unb wüfte Saufgelage 'galten, ben gewiffenlofen .pofprebiger ^ontifej

unb ben armen frommen ßaplan ;3onatl)anö, ber ba§ ^aar nac^ lut^erifd§em

?(titu§ traut, ^n ben g^ifd^enfpielen geißelt er bie Safter öerfd^iebener @e=

fd^ledtjter unb ßebenSalter in ber Söeife Sebaftian SSrant'ö burd§ einjelne 3larren

(ä- 33. „ber böfen Männer Satein"), nid^t, wie e§ fpäter üblidE) Würbe, burd^'
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Bejonbere 2;eufel. 3;. |oE auc^ eine ©ammlung „©eiftlic^e unb neue ßiebet"

p iJrtanfiuit a. O. herausgegeben ^aben.

Sabemann, .^ircf)fngejd)ic|te ber ©tabt dottbug 1798 9 2, 8. — granf=

jurter ^atrifet ]§8g. öon (j. fjtifblänber, 1, 98b. 212b. — Album acade-

miae Vitebergensis ed. Foerstemann p. 195 a. — Sitten bei @e!^. Staat8=

atc^iöS ju 23erlin. S- 33 ölte.

jcclind: ßroalb %., um 1574 öieHeid^t ju 5Jtibbelburg, tt)al)tj(i)einli(^cr

aber ^u ^ificit^ä^^ geboten, n)ar ber ältefte ©ol^n bc§ SBürgermetfterä SfuftuS

öttialb 2;. unb ber So^ianna be Stonge. Sd^on trütie öertraute jein i^ater i^n

ber Seitung ''JJIornij'ö öon ©t. Sllbegonbe an, unb ber junge Sroalb öertoeitte

infolge befien auf bem 6cl)lofe ^u 2öe[t=(&ouburg. ^JJtutl^ma^tid^ öerbanfte er

biefem Staatsmanne allein feine juriftifrfic Silbung, benn fein 5tame ftnbet \xä)

nic^t in ber ßifte ber ^u Seiben ©tubirenben. ^tad) bem Jobe feines 33atcr§,

1594, trat er in ben S)ien[t feiner 53aterftabt unb mutbe bort fc£)on 1598
SBürgermeifter. 1603 aber folgte er Sfacob SSaliie al§ ©eneralfc^a^meifter öon

^eelanb unb er befleibetc biefeS Slmt mit @l)Ten bi§ 3U feinem 1629 erfolgen=

ben Sobe. %., ber breimal öer]^eiratf)et toar, mar nid)t nur ein trefflicher

Sßertealter, fonbcrn auc^ ein pdjft red)tf($affenet unb frommer 5Rann, xotldjex

fid) mit befonberer Siebe unb großem x^iex^e ben t^eologift^en ©tubien ergab

unb niet)rere <5(i)tiften religiöfer 2lrt öerfa^te, meldte er anfprud^SloS unter ben

^feubon^men „S^renaeuS ^^^^ilaletl^iaö" unb „3llei-iu§ $l)ilopator" öeröffentlidit

l)at. Sßoetiu§ lobte i!§n ni(i)t nur alä „eximiuin et pium politicum, in scripturis

si quisquam potentissimum,'" fonbern nennt il)n aud) „virum, qui multos theo-

logos docere potuit". ©e^r jumiber toaren i^m bie fird^lidtien ßioifttgteiten

feiner 3eit; mieroo^l er fid^ unbebingt ju ben dalöiniften befannte, ermal^nte er

bod§ einbringli^ äu ^Jlä^igung, O^neben unb ßebenäfrömmigfcit. S)iefer ^ilbe

l^alber toar er ben unoerfö^nlidien Slieologen nii^t genel^m, erfreute fid) aber um
fo mel^r ber ^oc^ad^tung aEer toa^t^aft 2Bo^lbenfenben. S)ie bebeutenbften öon

it)m "^interlaffencn ©diriften, meld)e befonberä bie ßretgniffe feineS ^fitatterS

öom retigiöfen (Sefid^tSpunfte auS tn§ *Jluge faxten, ftnb fotgenbe: „Philomator

of Christelycke Samensprekinge van 't recht der Kerkken of kerkkelicken saken"

(^IJlibb. 1616, Utr. 1651); „Querela patriae ofte Machte des Vaderlandts over

de teghenwoordige Swaricheden door ettelycke nieuwgezinden leeraars in den

lande van Holland verwekt" (^Äm|t. 1617); „Cleophas of Christelycke ver-

schillen en van de middelen om dezelve te stillen" (*2lmft. 1617); „Querelae

ecclesiae" Omibb. unb 3lm[t. 1617, 1618, 1622); „Christelycke klachte van

eenige godsalige heyden over hare onvruchtbaarheyd in het wäre Christelycke

leven" CDJIibb. 1618); „Klauwe van de beeste of blykelicke teekenen des

antechrists" (Slmft. 1619); „Sulamit i of baniere des Vredes" (Slmft. 1621);

„Vyer en wolckcolomme" (Slmft. 1622, Utr. 1649); „Een creupele bode"

(Slmft. 1624); „Arnos of de ziender Israels, entdeckende de gelegentheyt van

't Gereformeert Christen wesen" (5Ribb. 1625); „De wachter brengende

tydinghe van de nacht, d.i. van het overgaen van Breda" (.^aag 1625);

„De tweede wachter, tydinghe brengende van 't overgaen van i3ahia" (^aag

1625); „De derde wachter, van de verstroyinghe van onze vloot voor Duyn-

kercke" (^aag 1625); „Babylon ofte Naakte ontdecking van het antichris-

tische ryk" (Utv. 1650); „Bileam ofte der blinde papist" (Utr. 1651); unb

toeiter „Boheemsch gelüyd", „Een harde bode", „Mizpa", „Tekel" unb

„Jojachar".

be la 9tue, Geleit. Zeeland SSI. 331 vv. — ö. b. 2la, Biogr. Woordb. —
©lofiuä , Godgel. Nederl. — ^)tagtgla§ , Levensberichten van Zeeuwen,

331. 744, 5Jlibbelb. 1893.; ^. 6. \}an 6lee.
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Icclintt: 2Bilf)clm I., jüngfter SBi-ubet bes 5l5otfte^enbeu, 1580 ^u

^ietifjee geboten, ftubitte in Seiben ^un^ptuben^ unb t)uü \\ä) noi^^er jut

toeiteren Sluöbitbung an met)i-eren au^länbijd^en Unitierfitäten auf, bejonbet^

aber 1600 ju (Jbinbutg am ©t. StnbreiDäcoüege. ^m fotgenben ^a^xt t)eiratfjete

er ^[l'iart^ 3Ingeltca (Steenbou au§ 2)erbl}, toetdje it)m , n)d^tenb er gerabe

1602 in granfveirf) ^u Slngerä bertoeiUe, feinen erften (Sot)n 'DJtajimilian gebar,

toetrfiem noc^ jtüei (Sö^ne, Siieobor unb ^o{)ann, unb jroei Xödjtn folgten.

5iac^bem er 1603 p ^oitier§ aU Sicentiat btomotiirt tcat, feJ)ite er nacf) (5ng=

lanb jurücf, wo er mit ben ^ietiften S)obb unb 3lrt^ur ^itbetfon in enge

Sßeibinbung trat unb i^ren dvoai fc^tt)ärmetif(i)en 3ufaninien{üniten bein)ot)nte.

2)urd^ ben ßinflu^ biejer ^Jlönner öerftätfte fi(^ bie fdtjon früher öon it)m ge=

t)egte Steigung, firf) bem ^srebigtamte ^u mibmen, unb er bejog be|f)alb bie

^eibener Uniöerfität, too er unter 2;relcatiui eifrig Sl^eologie ftubitte. ©cfton

1606 erhielt er bie 58efugniB jum 5^tebigen in ftanjöfifiiier roie !^oEänbifd)er

(aprad^c unb im October beffelben Sat)te§ ttat er in ben Derbunbenen ©emeinbcn

33utg]^ unb .^oamftebe in 3^^^'!*^^ ^(^^ ^ßtebigtamt on, t)atte aber butd^ bie

Ütol^eit unb UnfittU(^feit feiner ©emcinbegliebcr manchen Sterger ^u erteiben.

'^aäf fiebenjä^tigem 5lufentf)aUe unb angeftrengter ttjeologifdjer f^oi-tbilbung,

folgte er einem Stuf ber (Semeinbe p 5Hibbelburg, »o er unetmübet unb faft

über feine .Kräfte ^inau§ arbeitete unb bemjufolge nocE) in ben beften Sfa'^ren

am 8. 3lbril 1629 [tarb. 2. mar ein fel)r liebenstoürbiger unb ^ocEigeaditeter

3[)tann, roelä^n ixä) bor ben sanffüt^tigen ^rebigetn feine§ 3citattct§ butd) ^er^=

innige fji^ömmigfeit unb gi^iebenstiebe auSäeidtinete. äßietool)l feine 9lec^t=

gläubigfeit feine 33erbä($tigung bulbetc, betonte er bod§ nad^btüdlid) in Söott,

©d^tift unb Seben bie Unäulänglici^feit eine§ bogmatifd^en ©laubenS ol^ne ge=

miffenliafte Pflichterfüllung unb tugenbt)afte§ Seben. 6r jog fii^ baf)er öon

t^eologifrf)en ©treitigfeiten unb öon .Kir(ä)enbcrfammlungen äurürf, unb feine

Ijöc^fte Slufgabe unb fein Seben§äiel war, ein toal^r'^afteä ©ottesleben in ber

©emeinbe ju ermeden. ©eine ganje $etfönlic^feit at^mete reine, ernftt)afte,

etmaS m^ftifd^e unb aScetifc^e giömmigfeit, me§l)alb ©ilbett 3Soetiu§ i§n atö

ben „refotmirten 2;t)oma§ a Äempiö" be^eit^nete unb feine maa^tJoHe, ftäftige

unb etmunternbe .Kanjelarbeit befonberl l)od^ [teilte. 2llg SBettteter eineg innigen

unb auf bie $raji§ getirf)teten (S^riftentt)um§, mestialb X. aud^ al§ ein SSorläufer

be§ ^ieti§mu§ 3U betradl)ten ift, geigte er au^erotbentlidie ©netgie. 3Q^Jio8 finb

bie öon i^m öetfa^ten unb etfd£)ienenen ©d^tiften, unb bennoc^ l^intetliefe et,

mie einer feiner ©ö^ne bezeugt, t)anbf(^riftlid^ noc^ 124 Söerfe. Sine faft öoII=

ftänbige ©ammlung finbet fi(^ auf ber ^tobinäialbibliotl^e! ju 5Jlibbelbutg unb

ber .^auptint^alt berfelben ift öon granciäcuS 9tibberu§ äufammengcfteÖt in

einer 1658 erfd)ienenen unb „De mensche Gods" genannten ©c£)rift. %i^

©d^riftetfldter ift 2:., wenn audt) nii^t ol)ne 3)etbienft, bod^ nur feiten aufge=

treten, ©eine „Piophetie van de menschwordinghe van Jesus Christus, Jesaia

IX, 5" (Slotbr. 1650); „De hoeksteen van 't Oud en Nieuw verbündt, of

verklaringhe van Maleachi", unb „Koole van den altaer, over Apoc. III, 15, 16",

finb, nebft feinen öon 33oetiu§ fel^r getobten Erläuterungen be8 ^entateud^§, bie

einjigen groben biefet Sltt. 3lud£) al§ 3lpologeten fennen mir tt)n nur aui feiner

miber ben .Kat^oliciSmuS geiid^teten ©d)tift „Timotheus of waerschouwing tegeu

het begapen der afgoden der Papisten" COJtibbelb. 1602, 1611 unb Sotbr.

1648 unb „Huysboek over de kleine Catechismus" (^JJtibbelb. 1650). ©eine

bebeutenbfte fd)tift[teflerifd)e 3:§ätig!eit ift erbaulid^er unb a§cetifcl)er 2lrt, unb

finbet fid^ in „Alle de godgeleerde Werken van W. T." (Utr. 1662). Sa^u

gehören „De vollständige Christen in dry tractaeten" (^ibb. 1620); „Zions

bazuyne tot bekeeringe" (^ibb. 1621); „Baisem Gileads over Zions wonden"



528 Seeren?.

(^Jlibb. 1622); „Zephanias waerschouwing" (Wibb. 1624); „Zimson, de heldt

Godts" («ülibb. 1625, Utr. 1658); „Tydtwinninghe (1629)
;
„Worstelinck eens

bekeerden zondaers" (Sßlicff. 1631, 1650); „Spieghel der zedicbheyl" (3lmft.

1626, 2)orb. 1651); „Sleutel der devotie" (Utr. 1655); „Wraekzwaerd" (Utr.

1655); „Gheestelycke Couranteu" (Utr. 1655); „Eubylus of standt der

gemeente Christi" (Utr. 1657); „Lusthof der christelyker ghebeden" (Slmft.

1658, 1672); „Adam rechtschapen, wanschapen, herschapen" (Utr. 1659);

„Ontdekking van driederly staet van een mensch"
;

„Order tot betrachting

in zyn huysgezin" (Utr. 1660); „Gheestelyck cieraedt van Christi bruylofts-

kinderen of practycke des H. Avendmaels" (3lmft. 1666); „Soliloquium"

("Irnft. 1681); „Outdekkingbe des verzwonden Balaäms"
;

„De rusttydt of

tractaet van de onderhoudinghe des Sabbaths"
;

„Ecce homo of ooghensälf,

over het lyden Jesu Christi" unb ^al^Ireic^e ^prebigten unb fleinere ©d)rtiten,

beren Sßerieid^nife ©taj'tuS, Godg. Nederl. unb be la 9tue, Geletterd Zeeland

boKftänbtg geben. 2Beitere§ über tt)n bei ^acquot, I, 507 svv., Dan ber 3la,

Biogr. Woordb. unb 9lagtgla§, Levensber. v. Zeeuwen, 'DJlibbelb. 1893.

^. 6. ban Stee.

Sccrcilö: Sfo'^ann (Serarbt öan %. (SterentiuS) , reformirter Sl^eotog

unb Drientalift, 1630 ju JeerenS in t^neölanb, roo fein 3}ater, ©erarbuä 2Ilberti

5ßrebiger war, geboren. ^Jlad^bem er an ber lateinifd^en ©d^ute ju ßömarben

feine öorbeteitenbe ßr^iel^ung er'^alten ^atte, begann er feine pt)ito(ogif(^en unb

tf)coIogifc&en ©tubien ju graneter unter 2lrnolb 53er!^et, ß^riftian S(i)otanu§

a ©terringa unb doccejuS unb befleißigte fid^ befonberS ber orientalif(^en Bpxaä)=

forfd^ung. ^nx toeiteren f^ortbilbung jog er 1649 nad^ ©röningcn unb im

folgenben 2?at)te nad^ Slmfterbam, tt)o er fid^ unter ßeitung beg ouSge^eidEineten

©prad£)fennet§ ^enaffe=ben=3ffi-aet niit ber rabbinifd^en öiteratur öertraut mod^te.

9U§ Socccjul bom Dctober 1650 an an bie ipodE)fd^uIe Seiben ging, folgte %.

it)m bortf)in, »urbe aber fd^on im 31pril 1651 an feiner ©teile ju gi^onefer

äum ^rofeffor ernannt, toieteol^I er fic^ ben S)octorgrab nod^ nicfit crmorben

fiatte. 21m 22. 5Jtai trat ber junge @elet)rte biefeä 9lmt mit einer 3lebe

,.de excellentia, utilitate, jucunditate et necessitate linguae Hebraicae ad rem
theologicam" an, unb bertrat ba§ itjm anbertraute 2lmt in ben erften Sfa'^ten

mit gctoiffentjafter Jrcue. 33on feiner .g)anb erfc^ienen 1650: „„Meditationum

philologicarum Hebraearum triades duae" ; 1652 ,. Liber Jobi Chalda'ice et

Latine cum notis, item Graece oTi/t]Q(og cum variis lectionibus" ; 1664:
„Gymnasium sive manuale Chaldaicum" ; 1665: „Job. Buxtorfii epitome gram-

maticae Hebraeae emendata et thesauro grammatico aucta cum propheta Obadja

Hebraice et Latine", unb 1666: „Ecclesiastes Salomonis Hebraice et Latine

cum difficiliorum anomaliarum et Masorae marginaiis elucidatione".

3tn 21nerfennung feiner 33erbien[te er'^iett er bom afobemif(i)en ©enate 1657
bie 2)octortt)ürbe. ^m legten 3et)ntel feine§ 2eben§ rul)tc feine f^eber ganj unb
gar. ^äuSlid^e 35ef(f)U)erben unb finonveHe ©ovgen brücEten it)n nieber unb

Iät)mten feine X2uft am Unterrid^t, fo baß 6ampegiu§ 3}itringa, toeld^er 1675 ju

^^raneter [tubirte , it)n nur tabelnb ertoät)nt. 6§ fd^eint, baß bie jWeite @!^e,

ttieldtie X. 1660 mit @8fe Gofter^ee eingegangen mar — feine erfte g^rau 3fetöfe

•Dubgcr§ ftarb 1658 unb t)intertieß i^m brei .^inber — , nid^t gtüdEüd^ mar.

91U er am 29. (September 1677 ftarb, mar bie ßage feiner f^^amilie fo ber=

äroeifelt unb ber ©elbmangel fo groß, baß bie SBittme nid^t mußte, mie fie

i^ren Wann beftatten folttc, unb bie ßrbfd^oft ben ©(äubigern überließ. SBeitereS

über it)n bei Sriemoet, Athen. Frisiac. 436 sqq. — ^aquot III, 431 svv, —
®laftu§, Godgel. Nederl. unb SoeleS, Frieslands Hoogesch. II 531. 212 vv.

^. (5. ban ©lee.
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$:egctincijcr : S^loefter X., bemetfenätoert^ butcf) feine SBet^eiltöung an

bet ©iniü^tung ber lutl^erifdien ^trd)enTeTorniation in fiiölanb. ©ebüttig quS
.«pambutg t)at er auetft in Otoftocf , Jobann eine furje ,^>cit in ßeip^ig [tubirt,

ift barauf nad) 3fiofto(! jutürfgefe^xt, am 20. ^febtuor 1519 gjlagifter unb balb

barauT S)i§pntator im dtot^en fibroen , einer ber 3ur UniUerfttät get)örigen 3ln=

ftdten, in toeld^en bie ©tubenten Söo^nung, ßoft unb Unterricf)t ert)ielten, ge*

roorben. 3^ Oftern 1520 befam er eine 3tnfteIIung ats dapian an ber 2)om»

firdie ju 9loftodE. 6r ^atte fiif) )(^on ^ier aU einen 9ln^änger ber firc^Uc^en

Sfteformation gezeigt. Um bie ^Jlac^laf|enfc£)aft eineö tierftorbenen SBrubetö ^u

lieben, fam er ,iu 5Ri(^aeli8 1522 nod^ 9liga. .^ier fiatte ber au§ ireptoro in

Sommern Dertriebene 2lnbreas Änöpfe im 3a!^re öort)er al§ erfter SlJerfünbiger

bee (SoangeliumS , mie i{)n eine öon jeinen S^itö^nofien in ber ©t. 5]3etri{irc£)e

ju 3ftiga i^m gefegte ©ebenftaiel nennt , ber neuen 03lauben§rid)tung Eingang

unb 33erbreitung öerfdiafft. S)ie öon ^^^QciuS in feinem Catalogus testium

veritatis etc. (Sßafel 1556, ©. 1014) gegebene ^tadiridöt, ba| 9ltcolauö "Stn^,

Baccalaureus theologiae unb ^^riefter ^u 3fiofto(f jc^on früher (nad) Ärabbe, 2)ie

Uniöeriität gtoftod. 9lofto(! 1854, ©. 313 foE eg om @nbe bcs MreS 1517
ober im Einfang beS ^a^xe?i 1518 getoefen fein) nad^ Sitjtanb gefommen fei

unb ^iet baä ©toangelium geprebigt ^ahe, mirb öon feinem liölänbifc^en 6^ro=

niften unb öon feiner arc^iöalif(^en ^hifjeirfjnung beftätigt. Z. f(^to§ fic^ in

9iiga fofort mit ©ifer ber reformatoiifdjen Seroegung an unb trat am 30. 5fio=

öember 1522 al§ cöangelifd^er '^^rebiger in ber St. ^lacobifirctje aui. S)ie au§

6§^traeu§' Chronicon Saxoniae auf bie fpäteren ß^roniften übergegangene ^a{^=

rid)t, ba^ er burd) ungeftüme^ ^^rebigen gegen ben @ö|en= unb SBilbetbienft bie

im 9Jiärä 1524 in ben .^ird)en 9tiga§ ftattgefjobte tumuttuarifd)e 35ernid)tung

ber Söilber, ©erät^e unb 3)enfmale f)erbeigefü!^rt f)abe, entbef)rt be§ urfunbtid^en

SSelegg unb ift auc^ fd)on be§f)alb nid)t red^t glaublich , toeil ber 9tatf) ber

Stabt S)OTöat jU (Snbe Januar 1525 gerabe i^n nac^ S)or))at berief, um bort baS

burd) bie .^offmann'fd)en Unru'^en öermiute ÄirdienttJefen ^u orbnen. 6ier toat

5)telc^ior ^offmann ju @nbe be§ ^fa^^eg 1524 atg Sßerfünber ber neuen 2ef)re

aufgetreten unb infolge feiner l^cftigen unb aufreijenben ^^rebigten trar eg ni^t

bloB äu einer SBitberftürmerei
,

fonbern am 10. ^fanuar 1525 aud) ju einem

btutigen S^fa^imenfto^ mit ben Seuten beg bifdjöflid^en ©tifteöogtg gefommen.

2. ^ielt fid) in 2)orpat öier äöod^en auf, wä^renb »etiler Stit er tägli(^ pre«

bigte. 3tuf bem im ^uli 1525 auf ben Eintrag ber ©täbte 9tiga, 9teöat unb

S)oröat öon bem Drbeu»meifler 9Salter öon ^(ettenberg nac^ SBotmar jur

Ütegetung ber 'lÄeltgiongftreitigfeiten berufenen ßanbtage, auf meldjem bie ©täbte

bie freie 2tu§übung ber 9leligion unb bie 33efeitigung ber toeltlid^en ^errfc^oft

ber SBifc^öte öertangten, mar 2. zugegen, unb 3eid)nete fid^ boit burt^ feine

'4^rebigten , bie er t^eilg in ber Äird)e , tf)ei(g alg biefe if)m jeitmeilig auf 5ße=

trieb ber 33ii(^öfe öerfagt tourbe, auf freiem x^dte unter großem Zulauf abl^ielt,

aig ein eifriger SSerfünbiger beö ©öangeliume aug. ^m ^. 1526 rourbe i^m

öon ben ©täbten 3tiga, fÜtPal unb jDort)at bie 6inrid)tung eineg gleid)mä§igen

Äirc^entoefeng übertragen. 1542 mürbe er jum Cberpaftor an ber ©t. ^ßetri»

fitere in Dtiga, ber f)öd^ften geiftlid^en ©teüung in biefer ©tabt, berufen unb

ftarb atg fold)er 1552. 6r f)atte ein ^anbfcfjrifttic^eg Sagebud) geführt, öon

bem fii^ jebodf) nur ein 33ruc^ftüd erhalten f)at, tt)eldf)eg in Slrnbt, Sieflänbifd^c

ß'^ronif, S^eit II, ©. 190 (^atte 1753) unb in ben 5nitt^eitungen aug ber

Iiötänbifd)en ®efc^id)te XII, 502 (9liga 1880) abgebrudt ift.

@f)t)traeug, Chronicon Saxoniae. Stuggabe öon 1593, ©. 291. — 9fledc

unb 5lapiergft), 5lIIg. ©d)riftft.= u. @el.=ßerifon ber ^ßroöinsen Siölanb, (Sft«

5iüflem. beutWe 35ioflTa»)'6te. XXXVII. 34
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lanb unb ßurlanb IV, 350. Wüan 1827, — ^Jlittl^cilungen aus bem ®c=

biete ber ©efc^id^te ßil)^ eft= unb 6urtanb§ V, 20 u. ff. (9tiga 1850); XII,

502 miaa 1880); XVII, 61— 84 (giiga 1882). m-^.^-'-x.

S^cgctt^off: Sötll^elm b. 2:. ßiner f^amilie toeftfäUjd^en Utfprungä ent=

ftammenb , beren fämmtlic^e männlii^e ^Ritgliebet feit brei @enerationen im

ö[tetreic^ij(i)en ^eere c^^tenöofle S)ienfte geteiftet l^atten, crblidEte ö. %. baS 2id§t

bet Söelt äu ^Jlatbutg in Steiermarf am 23. S)ecember 1827. 2)er toeifen,

jugleid^ ftrengen unb liebeDoHen (Stjiel^ung, bie et im ©Itern^aufe geno^ , ber=

banfte er bie (SnttDirflung ber (Sigenfd^aften be§ ß^arafterS unb ÖJeifteg, teeld^e

il^n befähigten, ju einem in jeber 9li(^tung l^erbotragenben 5Rannc ^exanäurcifen.

S)er Sßatet, ^Rajot Äarl b. 5t., mag fc^on bem Änaben at§ leud^tenbe§ S5or=

bitb ben ßebenStauf jeneS ©ro^ol^eime 3>ofef ti. X. üorge^alten t)aben, meld^er

ftd^ ju mieberi)oIten ^JJtalcn , befonbeiS aber in ber ©c^lac^t bei 6to(fac^ rül^m=

liclft J^eröotgettjan l^atte, ober in ebler Sefd^eibenl^cit nie jugeben tooHte , ba§

er mel^r q.1% feine einfädle ^flic^t getl^an, fo ba^, entgegen ben SSeftimmungen

be§ OrbenSftatuteS, Slnbere für i^n um bie tt)ot)löerbiente SSeilei'^ung beä 5Jlatia

SttierefienorbenS einfd^reiten mußten. S)ie ^Jiutter SGßill^elm'^ , ßeopolbine geb.

6jetmaf, tixoedte unb pflegte ben 8inn für bie ©d^önl^eit unb ©rbobenl^eit ber

9iatur, unb legte ben -fteim ftreng fittlid^er Sluffaffungen, ben ^ang ju genauefter

5ßfIi(^terfüEung in bie ©eele bee .ffnaben. 33i^ jur ©tunbe feiness Stobeö blieb

3;. biefer auggejetciineten fyrau unb liebetioUften ^Iflutter in ^ärtlid)fter Sln!^äng=

lid^feit ergeben. 3^t)rem ftarfen ©eiftc ^atte ein graufameä ©efd^iif bie '4>rüfung

tiotbe^alten, alle i^re ©öiine ju überleben.

2;. »ä^lte ben S)ienft in ber .f?rieg§marine jum 2eben§berufc. S)emgemä^

cr'^ielt er feine SluSbitbung im ^Rarinecoüegium ^u 25encbig, loeld^eg er am
23. 2fuü 18-45 als 3Jlarinecabet üerlie^. @rft je^t fam ber junge 5Jiann in

Äenntni^ ber fel^r befd)ränften 53ermögenööcrl)äitniffe feiner ©Itern; er üerjid^tetc

fofott auf \tt)t materielle SBei^ülfe
,

ja fogar auf ben 53etrag , toeld^er ju feiner

Slu§TÜftung bereit ge'^alten toar. Sffiäl)renb bie i?ameraben il^re S)ienftäeit mit

bem fröl)tid^en Eintritte eineg Urlaube^ jum 33efu(i)e be§ elterlichen .g)aufeg be=

gannen, mu^te X. fi(^ biefe f^reube öerfagen, unb melbete fid^ unDerjüglic^ 3um

S)ienfte. S)er S)ienft in ber öfterreid^ifd^en Kriegsmarine beioegte fid) ju jenen

Reiten in fe^r engen ©tenjen; ber für fein ^ad) entt)ufiaflifd^ begeifterte junge

5Jlann mufete in feinen Hoffnungen barauf tjerjid^ten, ba§ ©eeleben aud) öon

feiner fd^bneren unb interef|anteren ©eite fennen ju lernen , unb burd^ Xf^tiU

na^mt an meiten S^ieifen frembe ßänber unb 23ölfer p ©efid^te 3u befommen.

5lud^ bie inneren S)ienftegt)er^ältniffe in bem fleincn, beinal)e gänjlidti öon pro=

binäictt = öenetianifd^em ©eifte burd^f elften ßorp§ waren toenig erquicElid^ , boten

bered^tigtem @t)rgeiäe feinen ©pielraum unb ftanben in mand^em in öerle^enbem

SSibcrfpruc^e ju ben Xrabitionen, unter beren ©influffe ber ©o'^n unb @nfel

öon öfteTreicl)ifc£)en Officieren aufgetead^fen mar, unb an meldten feine S)cnfun8S=

toeife fidt) l^erangebilbet fiatte.

Sie grcigniffe be§ t5fi-*ü]^ifli^te§ 1848 brad^ten mit ber übermältigenben

2Jlad^t öon S^atfad^en bie Söfung ber 3Biberfprüd^e , öon meldten be§ jungen

DfficierS Seben fid^ umgeben fa^. S)er SlbfaE SSenebigs am 22. 5}lärj befreite

ben Kaiferftaat mit einem Sd^lage öon jenen J^^eilen ber ol)net)in fleinen unb

fd^toad^en Kriegsmarine, meldte fid§ nid£)t als ein Clement ber SBel^tfraft ber

l^abSburgifd^en ^Jlonard^ie, fonbern lebiglid^ alS öenetianifd^e 3Jtarine fül^lten,

unb Don ber längftöergangenen ©rö^e ber SJorfal^ren träumten. 2:;. unb feine

©enoffcn, unter il^nen aBütterftorf, Sittrom, ^öcE, SternecE u. 91., fd^arten fid^

um i^re älteren Kameraben: SSourguignon, 9fau^, ßetoartotögft), ©^uito u. 51.,
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totläjt ber 5JlUitätcommanbant im Äüflenlanbe, &xa] Qitjuiai, mit Stecht qU
ben .tcrn einet neuäufd^affenben , öfterteic^ifd^en Ätiegämannc betrachten butftc.

fic fa^en jtüar mit ©(fimer^ baSjenige fic^ boIIjiel)en, toa«, bei öielen it)tet bis-

herigen ^ameraben nid^t anberä benn aU Xxenbinä) beiiieic^net toerben fonntc,

aber äugteiii) erfannten fie in ber eingetretenen ©«Reibung einen tt)o!^Itf)ätigen

5ptoce|, toelc^er für bic Äriegömarine bie ^Jlorgenröt^e einer ^eranbre^enbcn

bejferen 3u^unft bebeutete, ©o f(f)toad^ bie 3Jlittel be§ treugebüebenen X^eite§

ber Ätieg§marine au(^ toaren
, fie ttjurben bei ben ,^ämt)ien ^ur 2Bieberunter=

toerfung SöenebigS bcften§ au§genü^t. £egettt)off'8 SBunfc^
,
„Äugeln pfeiien p

flöten", ging nsäl^renb ber S3Iotabe Söenebig§, am 4. 3^uU 1849, in ßrjültung,

atS er beorbert tourbe , mit einer 53oot§abt!§eiIung bem unter bem ioirffamen

t5feuet einer ©tranbbatterie feftgefaf)renen S)ampier „23utcano" ju -^ülje ju eilen.

2:egettt)off'8 ßeiftungen bei biejer 2Iction mürben belobt; er burfte boppelt ftolj

auf biefetbcn jein, benn er "^atte \id) bie Stieitna^me an ben friegerifd^en S)ienft--

Iciftungen bor SBenebig eigenS erbitten muffen, nac£)bcm ber all ©efanbter nac^

Ütcapel entfenbete ^^elbmarfd^aHlieutenant ü. 5Jtartini (9Jtarine=Dbercommanbant

mäfirenb beS ^u]ammenbxnä)i§, im ^. 1848) ben i2intenf(^iff§läl)nri(i) D. Z.

in ber ßigenfc^aft at§ perfönlid^cr ^Ibjutant bort^in mitgenommen f)alte.

S)er f^rieben, tocldf)er ber Söieberuntermerfung 35enebig§ folgte, brachte eine

$eriobe ber rafd^en SSerme'^rung be§ ©dt)ifföbeftanbe§ ber öfterreid^ifd^en flotte,

unb äugleid§ burdigreifcnbe 35eränberungen in ber Drganifation unb 3uf<immen=

fe^ung it)re§ ^crfonale§. 2öät)renb bie ^a^l ber 6c^iffe in rafd£)em Xempo ber»

meijxi tturbc, unb baburd^ ber SBebarf an ^^erfonal mudl)§, mad^ten jugteid^

öiele ber älteren, nod^ au§ ben frül)eren Serl^ältniffen ftammenben Dfficiere ben

jüngeren, frifdieren Ätäften äiemli(^ fd)neE ben ^ia^ frei; ba§ 9iefultat war,

ba^ im ©eeofficiercorpS bet i?rieg§marine ein ganj aufeerorbentli(^ fd^nellee

Slöancement eintrat. 5Daburd^ mar e§ Z. bergönnt, in nod^ fe§r jungen ^di)xm

felbftänbige , widitige unb beranttoortunglbolle Soften au befleiben , toeldfie i^m
bic bott auSgenü^tc ©elegenl^eit boten, feine .^enntniffe unb ©rfal^rungen fort»

roälirenb ju bereid^ern
,

feine 2:^t!raft ju fiäölen , ben freien SSlirf für größere

SScr'^ättniffe äu geloinnen. ^m 2llter bon 20 i^a^ren l^atte 2;. bie Offtcier§=

d^arge erreicht; am 16. 3lpril 1849 tourbe er Sinienfd^ifföfä^nrict), am 16. S^uni

1851 gtegattenlieutenant, am 16. 9lobember 1852 Cinienfd^iffölieutenant, am
2. 5December 1857, nodl) nidf)t brei^ig 3faf)re alt, mar er ©tabiofficier, nad^bem

er bie brei testen ^df)te fc^on al§ ©dt)iffgcommanbant gebient ^atte. S3on ben

3toölf S)ienftja^ren , bie %. im 3eit^un!te feiner Ernennung jum (Ioröettencapi=

tän ää^lte , l)atte er nid)t lueniger at§ ^tf)n ^a^xe ^ur ©ee jugebrad^t , unb

mäl^renb biefe§ 3eitraume§ alle Slbftufungen unb S)etail8 be§ ©eeofficierbienftes

grünbli(^ fennen gelernt unb erfolgreid) auegeübt.

©eit 2;. in bie 9tei!§e bet ©cl)ipcommanbanten getreten mar, l^atten ab

unb 3U fd^on bcbeutenbere 3Iufgaben feine biclfeitigen ^^ä^igfeiten in Slnfprud^

genommen. — ^aä^ SBeenbtgung be§ Ärimfriegeö führte er ba§ bamal§ befon=

ber§ wichtige unb burdf) mand^etlei Umftänbe fd^toierig gemad^te Sommanbo be§

öfterreic^ifd^en ©tation§fd£)iffeg in ben S)onaumünbungen; er "^atte üollauf ©e=

legenl^eit, wäf)renb ber S)auer biefer 6ommanbofül)rung befonberen potitifd^en

2;a!t unb rid£)tig angetoenbete Energie ju bet^ätigen. S)er ^arine=Dbercomman=

baut, ßrä'^erjog f^erbinanb 5Jtaj, tourbe l^ierburd^ auf bie letöorragenben f^ä|ig=

feiten be§ jungen ©d^ifficommanbanten aufmerffam; er entfenbete il^n ju einer

©tubienreife an bie lüften bc§ rof^en 5Reere§, tDcldE)e§ eben bamaB burd^ bog

©ue3canal=5ßroject in ben SSorbergrunb be§ i^ntereffeä getreten mar, betraute i'^n

fpäter mit mel)reren ©c^iff6Commanbo§ , u. a. mit jenem ber Sorbette „6rä=

^CTCäoS i5rtiebrid£|", meldte eine felbftänbige ^tffion in ben morolfanifd^en ®e=
34*
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toäfjern butc£)5ufü]§ren l^atte. 3l(S aber bcr 6tj|ci-jog=3JlQnnco6ercommanbant

nad^ ^etftellung bei 5"fi>fnS ^^ 3f- 1859 eine 9ici|c naä) ©übamerifa antrat,

toä^Ite er %. ju jeinem Steilebcgteiter. 2Bä^tenb biefcr ^Reije lernte ber (5r3=

l^etjog, in täglichem t)erjönlid^en 2}erfet)r mit %., beffen jeltene ©igenfdiaften

bei ß^arafterl, feine umfafjenbe SBitbung, feine 3:t)atfta|t, Energie unb Un«
erfd)roiIenf)eit in öollem ^iaa^e tennen unb »ürbigen. 2. »ar am 27. 5lprit

1860 gregattencapitön , am 3. ^Jtoöember 1861 ßinienfc^iffgcopitän getoorben;

unb fd)on im 3t- 1862 übertrug ber Sral^eraog^'iRarineobercommanbant i'^m ein

3flottenabtl^ei(ung§commanbo in ber ßeöante, obraol %. begreiflid^crmeife fid^

erft unter bcn im 9lange jüngften öfficieren feiner (S'^arge befanb. ^it biefer

Ernennung crfd)to^ ©rj^erjog gerbinanb 2Raj für %. bie SSa^n, auf toeldier

er ft(^ unb ber öfterreid^ifd^en Kriegsmarine unüergänglid£)e Sorbeetn Idolen, ftdt)

einen lootittjerbienten SBeltruf grünben foßte.

Sin X^tii jener ©Icabre, weldfie üon %. in ben ßJeroäffern ber Seöante

befel^ligt ujurbe , brang all S^orl^ut ber bon SBütterftorj gejütirten , im Kriege

bei So'^tel 1864 gegen 2)änemarf beftimmten Spotte, in bie 5torbfee. 2:. fat)

fid§ p feinem Seibtoefen beranket, einel feiner brci ©d^iffe toegen einer ^aöarie

unterujegl jurücttaffen ju muffen; äu ben i^m oerbliebenen 5tt)ei Fregatten:

„Sc^tDarjenberg" unb „ätabe^ft)", [tiefen balb brei fleine preu^ifd^e Krieglfa^r=

jeuge. ^Jtit biefer Strcitmad)t beftanb X. am 9. 2Rai 1864 in ber 9Wt)e öon

.ipclgolanb ein blutigel ©efed^t gegen bie ©dC)ifflabtt)eiIung bei bänifdfien Sommo=
bore «Suenfon. '5)iefel ©efed^t mu|te megen einel an SBorb ber „(5d^roarjen=

bcrg", 2;egett^off'l i^tiggenf d^iff , aulgebrod^enen l^eftigen 33ranbel abgebrod^en

merben, unb biefe X^ai]aä)e bot ben Untergrunb für mannidt)fadt)e, lange 3"t
^inburd§ fortgefe^te Erörterungen, toem bei ^elgolanb bie ^^alme bei (Siegerl

aujufpred^en fei, benn aud^ bie Säuen Ratten ben Kampipla^ nid^t behauptet,

fonbern ftd^ ernftlid^ befd^äbigt in if)xe 2;erritorialgett)äffer begeben. S)ie f(^lie^=

tidt) äur Geltung gelangte ?luffaffung ift bie, ha^ ben S)änen ber taftifd^e Sieg,

ben ©treitfräften Segettl^off'l ber ftrategifd^e grfolg äujufpred^en fei; bal ©efed^t

Don -gjelgolanb ^atte nämlidE) bie 9lorbfee unb il^re ^äfen bon jeber meiteren

^ebrot)ung burd^ feinblidie ©eeftreitfräfte mit ©rfotg befreit. @l mag ötelleidf)t

fein, ba^ bal ©efed^t bei |)elgoianb feinertei toefentlid^en (Sinflufe auf ben ©ang
ber Krieglereigniffe na^m, nod§ einen fold^en nel^men fonnte. 2ropem bilbete

gerabe biefcl (SeegefedC)t ein ßreignife öon ^o1)tm 2Bertt)e für bie f)ablburgifd§e

^IRonar^ie, eine Quelle bei 3tubell unb ber ent^ufiaftifd£)ften ©efütile für i^re

Kriegimarine. S)cnn burd^ baffelbe t)atte bie le^tere, bie fid^ bereditigt fü^lt,

all i^ren ©eburtitag erft ben 22. TOär^ 1848 ju red^nen, bie erfte ernftlid^ere

fyeuertaufe in etirenöoHer, ja in rul^mreid^er 2Beife beftanben. S)er ritterliche

^}Jlonard^, Xegettljoff'l Kriegil^err, to^^nte beffen 2;l)at burc^ bie Seförberung 3um
ßontrcabmiral unb SSerlei^ung einer l^ol^en Orbenlaul^eidfinung; bie Kriegl=

marine, meldte längft in 2;. itiren jufünftigen 5ül)ter erfannt ^atte, liegte

fortan nur ben glü^enben Söunfd), unter feiner Öeitung größeren 2lufgaben ent=

gegenjugel^en. S)ie Srfütlung biefel 2Bunfd§el trat früher ein, all man fie er=

roarten burfte.

61 loaren nid^t jtoei ^ai)xt naä) bem ©efcd^te bei ^elgolanb öerfloffen,

otl Defterrei(^l ©efc^idE biefe fc^toergeprüfte ^onard^ie üor bie 3lufgabe ftellte,

einen S)oppelfrieg fül^ren ju muffen, ^m Süben mar bal junge Königreid^

:ätalien ber @egner, toeld^er feit ^a^ren bcr SntmidEIung feiner ©eeftreitfröfte

gro^e Opfer gebrad^t, unb bie öfterrei^ifdl)e Kriegiflotte in materieller SSe^iel^ung

roeit überflügelt f)attc. 2)ie Uebertegenf)eit ber italienifdl)en flotte an ^al^l unb
in ber Setoaffnuugltoeife ber 6d^lad^tfdE)iffe mar eine fo bebeutenbc, ba^ man in

SBien, mäl^renb bie Krieglöorbereitungen ju Sanbe energifct) betrieben mürben,
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tangc 3cit aögertc, bie eigene f5f(otte übetf)aupt auäjurüften. S)a trat legett«

^off'fi» ganje Energie ju läge. (Sv get)ötte ^u jenen gelb^ettn, nield^e bie 6t)ancen

fticgerijc^en ©tfolge* nidE)t auöjc^lie^lid) nad) ben gactoten einjagen , bie fid^

in ,SiffßT^Jt auöbtücEen unb mit bem 3ottftabe mefjen taffen. 6r fannte ben

®eift, ben @nt^ufia8inu§, baS ©efd^icf beS ^JetjonalS ber Ärieggmatine, unb er

toat ftc^ betonet, burc^ unabläjfige it^ätigfeit, obmot nod^ in untergeorbneter

©teÜung, aüe feine im ^lorbfeeiclbaug unb bei ^elgotanb gewonnenen (5r«

fa^rungen feit^er beften§ iür bie .^ebung i^rer ÄriegStüd^tigfeit öertoertt)et ju

I^aben. X. erroirfte benn aud) enblid^ ben S3ejd)tufe , bie ö[terrei(f)ifc^e ^^lotte

frieggmä^ig in S)ienft ju fteHen; ber S3efe!§l über biejelbe mürbe i^m übertragen.

^m. Sanol öon §ajana, bem SSor^afen öon ^ola, öcrfammelte 2^. bie nac^ unb

nad) ba§ ©eearjenat üerlaffenben ©d^iffe, bcren friegämä^ige 2lu§rüftung ^re»

gattencapitän 51. ö. Sberan mit einem bisher nic^t t)inrei(^enb gemürbigten ®ef(^ic£

unb Srfolg leitete, ^m iJ^ottenlager ton ^afana mürbe nun Xag, unb 9lac^t

{riegeri|(^ geübt; in täglidien Sefpred^ungen meiste 2. bie Kapitäne in feine

ipiäne ein, flößte i^nen, unb bur(^ fie ben (Sc^iffgftäben unb ^Jlannfc^aften, bie

fro^efte ©iegeSjuöerfid^t ein. ^Jlit Sfubel öernal^m man im i5flottentager öon

gafana bie ütad^rid^t öon bem bei ßuftojja errungenen ©iege; Z. eilte mit ben

beften ber f(f)on fampfbereiten ©d^iffc öor 3lncona , mo Slbmiral ^Jerfano bie

italienifd^e ^iottt ücrjammelt l)atte, aber feine ^iene macf)te, bie burd^ bal

ßrjd^einen ber Defterreid^er angebotene «Sd^lad^t anjunet)men. (5§ fam bie Un=
glüdEäbotfd^aft öon Äöniggrä|; e§ tt»oHte fd^einen, ta^ ber Ärieg ju @nbe fei,

unb eS erforberte Segef^off'S SSeifpiel unb ©intoitfen, um ben t^atenfro^en, öon

il^m ertoedften Seift aud^ ferner aufredet ju erl)alten. ^ttitien brängte feine

f^lotte jur 3;^at. Slbmiral ^ßerfano entfc^lo^ ftc£), bie befeftigte ^nfel ßiffa an»

äugreifen. Z. , öom erfolgten Singriff auf Siffo benac^rid^tigt, erbat ben SSefe^l

ober ttenigfteng bie @rlaubni§ , mit ber ^Jlotte auszulaufen , um Siffa ju ent»

fe^en. (Sr erl^ielt biefe Srlaubni§ nid£)t, mol aber bie 6rmädt)tigung , na(^

eigenem ©rmeffen äu lianbeln. 3lun jögerte er feinen Slugcnblidf me^r. 3lm

19. 3^uli öertie§ er ^^afana , unb lieferte 2agg barauf ben Sftalienern in ben

©emäffern öon Siffa eine <Sd^ladt)t, bie emig benfmürbig bleiben wirb : bie erfte

offene ©eefd^lad^t mit gepanjerten ©d^iffen.

2ll§ in ben 9Jiorgenftunben be§ 20, S^uli ber f^einb in ©id^t gefommen

mar, moKte %. an bie unter feiner f^ülirung ftet)enbe fytotte bie äöorte rid^ten:

„^ufe ©ieg öon ßiffa werben"; man näl)erte fid^ aber bem ^zxx^bt fo rafd^,

bafe für biefe ©ignalifirung feine ^di mel^r blieb , unb %. fid| auf baS Sin«

griffSfignal : „S)en j^tvxb anrennen unb il^n 3um ©infen bringen" befd^ränfen

mu^te, ein ©ignal, mit bem er eine neue, nod^ gänjlii^ unerprobte .Kampfes»

toeife für bie ^^lotten ber ©egentoart inaugurirte.

UngleicE) feinem ©egner, brad^te Z. aEe feine ©d^iffe, aud^ bie fd^madtien

ungepanjerten ^al^rjeuge, in i^ätigfeit; unb — abermals ungleid? feinem ®eg=

ner — bertoarf er bie auS ber ^txi ber ©egelflotten ftammenbc 3lufftellung in

auf artilleriftifdbe Söirfung beredfinetc ©d^lac^tlinien ; er ftürmte im ©egent^eile

auf ben i^reinb in einer Formation ein, meldte an bie ©eefd^lad£)ten beS Sllter»

t!^um§ erinnert, bie mit gtuberfatirjeugen gefc^tagen mürben; feine i^lotte bilbete

brei ineinanbergefd^obene Äeilc, unb an ber ©pi^e be§ öorberften Äeileä mieS

2egett^off'g giaggenfd^iff , bie ^^^anjerfregatte „©rj^eraog gerbinanb War", ben

3Beg. Z- l^atte fomol auf ba§ Unmiberftel^li(^e biefcr überrafi^enben 2lngriffö=^

form, al§ barauf gerechnet, bafe nad^ S)urd^bred)ung ber feinbtic^en ßinie bie

©dllad^t fid) in ein Welöe öermanbeln, in eine 9tei§e öon ©inäelfdmpfen Werbe

au^öfen muffen. 6r wu|te, bafe ein 3lbmiral nid£)t in ber Sage be§ 8enfer§

einer ©(^ladE)t ju Sanbc ift, wcld^er fie beobad^ten unb in il^re SQßed^felfälle ein=
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greifen tann. S)eä!^alf) ^attc et, tüie jd^on ftüfier angebeutet, ti feine 4""iupt=

Jorge fein lafjen, bie ßapitäne in feine 9lt)ft(i)ten öollftänbig einäutoei^en , unb

jie mit feinem Seifte ju erfüllen, ©eine richtige SBorauäfid^t fanb tioÜe Se*

ftätigung butd^ bie %\)at]aä)m. ^Zac^ S>ur(^bre(i)ung ber italienifdien ^anäer=

linie fanb firf) ha§> ^ül^rerfc^iff ber öfterreid^ift^en .g)oCäbiOifion , Sinienfijiff

„Äaifer", atoar üon ben feinbüd^en ^^^an^erfd^iffen ^art bebrängt, brad^ fid^ aber

butd^ ein füfineS ^anöoer be§ ßommobore ö. 5ße| erfolgreid) 35al)n; Jegett^off'i

eigenem gloggenfctiiffe , roeld&eä Dom ßinienfd^iffScapitän ö. 6ternecE befehligt

würbe, gelang eö, bie größte ber italienifd^en ^an^erfregatten, „Die b'^^talia",

toclc^c bi§ bor ^Beginn ber ©d^lad^t bie ßommanboflagge ^erfano^g Sefü^rt

f)atte, in ben ®runb ju bot)ren; eine anbere itaIienifdC)e ^^^anserfregotte ,
„^^a-

leftro", iDurbe in Sranb gefcf)offen, unb flog balb barauf burd^ (Sjplofion ber

^unitionStammern in bie Suft. ^erfano l^atte nun ätt)ei oon feinen elf *4Jan3er=

fregatten öerloren, räumte ben .^ampfpta^, unb brachte feine Sf^otte, bie aud)

fd^on burdtj bie exfotgtofen Eingriffe auf bie Sefeftigungen öon Siffa gelitten

^atte, nac^ 5lncona in ©ic^er'^eit. 6iner ber glänjenbften ©eefiege xoax er=

fod^ten; ber jungen, !aum gefannten öfterreid^ifc^en Marine roarb ba§ ftotje

SelDufetfein au tl)eil, bem S3aterlanbe Siffa, unb baburd^ bietteid^t aucf) 2)al=

matien ersten äu l^aben. Sf^re mitunter angeitoeifelte griftenjberedjtigung

toar auf ba§ überseugenbfte bargetl^an; fie ^atte fii^ alä eine toürbige @r=

gänjung be§ rut)mrei(^en öfterrei(f)ifd£)en .g)eere§ ettoiefen. %. ^atte bie 33ereit=

ftettung ber g^totte burd^gefe^t; er l^atte if)re materielle 2tu§rüftung burc^gefü^rt,

it)r ^Jetfonal ftreng gefd^ult, aber jugleid^ e§ ju begeiftern öetftanben; er tjatte

enbUd^ , in füJin offenfiöem SSorge'^en, unter änttenbung meiftert)after SIngriffg»

taftif, einen überlegenen geinb gefd^tagen. SBeld^e toeitgreifenbe moralifd^e,

audf) bie gagfiafteften toieber aufrid^tenbe äöirfung ber ©ieg bei ßiffa — nacf)

ber Äataftrop^e öon ^öniggrä^ — in Oefterreic^ i)atte, braurf)t faum angebeutet

äu toerben. —
3um SSiceabmiral ernannt unb unter bie ßommanbeurc be8 5Jtaria= J^erefien=

orben§ aufgenommen, unternahm %. balb nadt) bem ^^riebengfd^tuffe eine (5tubien=

reife nad§ ©nglanb unb ^iorbamerifa. S)ort ereilte il^n ber fd^meralidie 2Iuftrag,

ber me3;ifanif(f)en 9tegierung bie fterblid^en Ueberrefte be§ Opfert üon Queretaro

obauforbern , unb fie nad^ ber .^eimat!§
,

jur Seftattung in ber et)rroürbigen

(SJruft ber SSäter ju geleiten.

SSalb nadE) S)urd^fül)rung biefer, an biplomatifd^en ©dt)loierigfeiten über=

teidt)en 5Jliffton fteüte Äaifer f^i^anj ^o]i'] ben Sßiceabmiral ü. Z. aU ^Rarine^

commanbant unb 6t)ef ber minifterieüen SentralfteEe an bie ©pi^e ber f, unb f.

Kriegsmarine. Stuf biefem !^ot)en '4^often, fotoie auc^ im ^erren^aufe be§ öfter=

reid)ifd^en 9tcid^8ratl^e§, ju beffen lebenSlängli(^em 5JUtgtiebe 2:. ernannt roorben

. toor, mirfte er nun in fdiaffenSfreubiger 2;l)ätigfeit, aUerbingS bielfad^ bel)inbert

burd^ bie eben bamatä etfd^ütterten ginanjber!^ältniffe be§ Sfteid^eS, aber immer
unentroegt feinen !^oI)en, tool^l erlogenen, üon reinftem ^^JatriotiämuS getragenen,

unb auf üoEfter ©ad^fenntni^ bcru'^enben S^den juftrebenb. ^ber auc^ in

biefer $^afe feine§ SebenS, al§ bie Qtjten unb Söürben mit i^ren äußeren

^eid£)en fid^ mehrten, blieb er ftetä nur ber Siener feinet ^fIidt)tbetDufetfein§

:

ben ,ffrei§ ber ^^flic^ten tnufjte aber feiner fo toeit ju ftedCen, toie er; nid^t

perföntidie ©rfolge, nur ©tfolge für bie ©ad^e ber et biente, waren feine ^ide.

9lm 7. 3lpril 1871 raffte ber Sob ben noc^ nic^t 44iä|rigen .g)elben, nad^

einer Äranfl^eit üon toenigen Sagen, unerbittlid^ bat)in.

„^ung fterben bie ßiebUnge ber ©öttet!"

2)er unermartete, plb^lid^e %ob bcS 5Jianne^, auf ben ba§ SSaterlanb nod£)

bie größten Hoffnungen ju fe^en bered^tigt toar, übte in ber ganzen -Jltonarc^ie
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bie etfc^üttcrnbfte aBitfung. „3fd^ f)a6e in bem jDafjingejcfiiebenen einen treu^

etgcBenen
,

^ingebungäüoüen S)ienet; ber (Staat einen jeiner auäge^eic^netften

2Jlänner, bie ^Jtarine in il)m ben .g)etben öeiloren, ber \\e ju Sieg unb 'Jtu^m

gejüt)Tt, beffen ^Jlame iüt immer unjertrennlic^ bleibt öon ben glän^enbften

2Jtomenten i'^reä 2Birten§, befjen 2öaffentt)aten ben ^errlii^ften blättern ber

Ärieg§gej(^ic^te angehören." S)iefe SBorte tirf)tete Äaijer granj ^o]e} nocf) am
2;obe§tage Segett^off'g on bie Kriegsmarine. — 8to(äe ^JJionumente, öon .Hünftler»

lianb au§ 6rj geformt, l^at ber banfbare 5Ronarc^ feinem rut)mgefrönten ^b»

miral in ^ßola unb äöien errid)tet ; unter mürbig befd^eibenem 2eict)enfteine liegen

2öilf)elm ü. 2:egett^off'ä fterblicl)e Ueberrefte in ber füböftlicf)en föcfe beä alten

©t. ßeont)arbter griebf)ofc§ ju ^'cai, ber |)aupt[tabt feineä ©eburtslanbeS, mit

feinen Sltern unb ätoei SSrübern in gemeinfamcm ©rabe p etoiger 9tu|e gebettet.

3luS Sßil^elm b. 2egettf)off'§ ^lad^Ia^; ^rgg. öon Slbolf ^öeer. äöien

1882. — ©efc^ic^te ber t. f. .ffriegimarine, 1848 u. 1849, öon 3{etotim

gfr^rn. ö. Sßenfo. SSien 1884. — 33aterlonbifd)e§ S^renbuc^, öon 31. gt^r.

ö. Seuffenbai^. Xefdben 1877. 2egett^off=33iograp^ie öon Seuffenbac^ ; ©ee=

f(f)la(i)t öon ßiffa, au§ b. aUgem. 5Jtilitär=inct)flopäbie, unb ^ofej ö. 2;egett=

{)off, <B. 516. — 5teueg ittuftrirteä öaterlänbifcl)e§ ß^renbucf), öon 21. 5rt)r.

ö. 2;euffenbad^. 2:efd^en, 2. J^eil: 2:egettl)off'SBiograbf)ie öon Sferotim {^r^r.

ö. SSenfo; (Seegefecht bei ^elgolanb, ©eefc^tai^t bei Siffa; Sriefe beö Äaifer§

'}Jtajimilian an Sß. 2t. SJa^lerup; ©röfeere ©enbungen f. unb f. Äriegf(i)iffc

unb f. unb f. (Seeof ficiere ; u. 21. — gf- ©ereni ,
?5fe[tblatt jur ent^üttung

be§ Sßiener Xegett^off=5)tonumcnte§, 1886.

SeroUm j^x^x. ü. SSenfo.

^^Cpogcl: atcgner %., Sfurift. ßr tcar gebürtig auS 2lrnt)eim, f)atte

in ßömen 1547 bie juriftifc^e ©octortoürbe ettoorben, fpäter eine ^rofeffur ber

gierte, bie er bi§ ju feinem am 10. 3fuli 1585 erfolgten Sobe betteibete.

(5cl)riften: „Juris utriusque methodus"
;

„De Geldrorum principum sive ducum

origine, successione et rebus gestis usque ad Car. V. Imp."
;

„Descriptio

urbium praecipuarum ac locorum".

^oppeng, Bibl. II, 1Ü59. — öan ber 2la, Biogr. Woordenboek XI, 14.

ö. (Schulte.

Scja (2:eja§ ift griec^ifcfee (5ct)reibung) , (So^n gribigern'ä, Oftgot^enfönig

(551 bi§ September 552). (ä§ mar ba§ 15. unb 16. 3a^r be§ b^5antinif(f)--got^i=

f(^en .^riegeg. König Sotila (f. ben 2lrtifel), |atte, ben bro^enben 2lnmarf(^

be§ 9iarfe§ öon Oberitalien '^er abautoe'^ren , ben beften S^eil ber gotljifd^en

^eere§mac£)t unter bem au§geäeid)neten gelben %. (toar er dux ober comes?),

nac^ S3crona entfanbt, ben ^einben, bie öon Sßenetien |er ertoartet würben,

ben 2Beg ju öerlegen unb bie (itfc^=, nöt^igenfattS bie ^o=ßinie äu galten.

Sn ber Zt)at fperrte X. tmä) treffliche SSefeftigungen biefe (Strafen ööüig.

?tarfc§ mufete — aui^ weit i^m bie ^raufen ben ^ug burcl) ha^ öon i^nen

überrumpelte 33enetien tt)eigerten —
, fid) müt)fam einen anbern fc^toierigen 2öeg

füllen; er ging longa ber Söeftfüfte be§ abriatift^en 5Jleereg öor unb überfd^ritt

ben 2lpennin bei SaginaS. .^ier öerlor 2otila ©ieg unb Seben. S)ie krümmer

feine§ ^eete§ flot)en gen 'JJorbroeften über ben ^o nad) 5paöia unb erf)oben bort

%. 3U it)rem König. S)er ^utl§ be§ 35ol!e§ toar noc^ immer nict)t gebroi^en.

@§ fc^aarte fid) immer toieber um neue gü'^rer, obwohl eg liintereinanber bie

Könige Sßitigig, ^ilbibab, (ärarid) , Sotila öexloren. (So lange fi^ noc^ ein

König fanb, galt ba§ S5olf§tt)um al§ gerettet. 2;. et'^ob ben ©d^a^, ben Sotita

ju 5ßaöia niebergelegt ^atte, jog aüe jerftreuten ®otl)en an fid) unb rüftete, fo

gut e§ ge^en tootlte, äu einem letiten Kampf; er blieb auf fic^ allein angetoiefen,

bie treulüfen OJteromingen öerweigerten aud^ je^t auf fein 2lnrufen bie längft
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öet^prod^ene unb fc^on öoit 53ittgiS burd^ ®elb unb Stbttetung atteg gof^ifd^en

©ebietee in ©aEten reid^lid^ öorau§beja^lte SBaffen'^itfe. 3;. {)atte nur nocf) bie

Sluigabe, ben Äampf ber 3}erjn)eiflung ^elben^aft ju fämpfen unb ben Untergang

beS ^ilmalungenreid^eä feiner glänjenben 33ergangen^eit toürbig ju gcftalten. @r

!^at bie|e tragijd^e Sluigabe großartig gelbft. ©rliegen mu^te er fc^on beät)alb,

tneil bie ot)ne^in erbrücfenbe Uebermad^t be§ ^flarleei überall tierftärft tourbe burdt)

ben 93crrat^ unb SIbfoII ber 2ftalier, roeld^e ber ^Jlitbe I'^eoberid^'i, 3lmolafunt:^a'8

unb XotUa'S baburc^ tiergalten, ba§ fte audt) je^t mieber, wie jd^on gleich) ju

Slnbeginn beö Äriegeä auf ©ictlten, in 9teapel, üiom, ^IRailanb, ©enua, ben

S3t);iantinern bie Jtjore ber ©täbte unb 33urgen öffneten, bie überall im ßanbe

neben it)nen fiebelnbcn got^ifc^en äöeiber unb Äinber, beren 93crt^eibiger in bem

^eere ftanben, überfielen unb ermorbeten; burd^ fotdtien Uebertritt ber ^talier

getoann 5iavfeg giom unb faft ganj Italien. 5^un übten bie ©ot^en Sßergeltung

äu Diarni, ©poleto, Perugia an ben Ülömern, bie fie trafen unb al§ audt) üon

ben fcnatorifd^en ©efd^Ied^tetn gar manche ju ben SSl^jantinern eilten, liefe %.

bie ©ö^nc ber 5ßornel)men '^inridEiten, bie 2;otila p feinem |)ofbienft, .pgleidb

aber al§ @eifeln für bie 2reue it)rcr Söäter, um fid^ gefd^art ^atte; aud^ bie

auf Xotila^g 33cfe^l in Sampanien bettjad^t ge'^altenen ^atricier unb Senatoren

mürben erfd^lagen; nai^ ber jmei ^ienfdt)enalter ^inburd^ geübten 5Rilbe gegen

bie Sftalier loberte nun ba§ itac^efeuer be§ öerjtoeifeinben SBolfeS roilb empor.

6inc njid^tige ütotte in all biefen 9lei(i)en fpielte ber .ßönigöfd^a^, ber ^ort,

thesaurus; er bilbete ba§ toic^tigfte 9legierung§mittel in S^rieben unb Ärieg,

ftetö mirb tai ©c^irffal biefeS ©c^a^e§, feine 33ergung, Sertl^eibigung, 6rbeu=

tung befonbcrS erttjö^t; fo bei 33anbalen, 2Beftgot^en, ^^ranfen. «So »arb auä)

i)\tt äule^t wie um bie Äronc fo um ben ^ort ber ©ot^en gefämpft. 2)en

großen 2;i^eil biefe§ öon 2:otila neu angefammelten Bdqai^e^ — benn ben

„2lmalungent)ort" l^atte SSelifar naäi Stijauä gebrad^t — lag in ber ftarfen

33efte ßumae geborgen, bie 2:eia'^ S3ruber eiligem ^^elbenl^aft tiertlieibigte. 2. Der*

fud^te ben S3ruber, bie tapfere SSefa^ung unb ben ©d^a^ ^u retten; er gab jebe

.ipoffnung auf bie fränfifdtie g)ilfe auf unb eilte, auf Eü'^n unb liftig geroöl^ltcn

2Begen bie il)m entgegen gefanbten Unterfelbl^erren beä ^larfeä umge^cnb, unüer=

merft bon aÜen ^einben üom ^^o bur^ bie ganje Sänge ber ^albinfet, anlegt

an ber ^üfte be§ jonifdEien Sufen^ l)in, nad§ ßampanien. 3lm i^ufee t)e§> iöefutis

an bem fylüferf)en 5)raco fct)tug er ßagcr unb behauptete fidf) l^icr jtoei 9)lonate

lang gegen bie Uebcrmad^t beg 5tarfe§, ber nun mit aüen feinen ^iruppen ^ter

erfd^ienen mar, aber ben Uebergang über bie öon % ftarf befeftigte 33rüdEe nid^t

ju eräroingen tiermod^te. ©er t?ftufe unb beffen Cuetten üerfal^en bie ©ottien mit

2;rinfroaffer, öebenömittel füi^rte it)nen bon ber ©ee l^er i{)re f^lottc ^u. 9ll§

aber beren 58efe!^l§!^aber ficE) unb aü' feine @dE)iffe ben S^,iantinetn ergab, bon

©icilien ^er jol^Uofe faiferli(^e .^riegäfd^iffe erfd^ienen unb 3tarfes 33elagerung8=

t^ürme gegen bie 33rüdfe tioif(^ob, ba mufete %., bor aüem burd^ ben ^JJIangel

an 5tal^rung§mitteln ge^roungen, bie oortrefflid^ getoä^^lte unb fo lang öertl^eibigte

©tettung aufgeben; ber 23erluft ber fylotte entjog ja auc^ bie le^te .Hoffnung

auf freien ^Ibjug für ben äufeerften galt. S)ie ®ot!^en midien bann auf ben

an ben Sefuti ftofeenben 1Ritdt)berg (mons lactarias), beffen ßaffiobor in feinen

Sßarien ertt)ät)nt. 2!ßo^l tonnten i^nen bie f^einbe ^ier^er nidE)t folgen bie un=

äugänglid^en g^Men empor: — bie Dertlidt)feit ift offenbar burd^ ßabaergüffc

in biefen breije^n Sfa^r'^unberten bermafeen üeränbert, ba^ e§ unmöglidE) ift, bie

©tätte beg Kampfes feftäufteüen: — attein alSbalb gebrad) e§ an 5la:^rung für

^cnfd^en unb JRoffe. S)a befd^loffen bie gelben, lieber im J?ampfe ju fallen

als bem .junger ju erliegen, unb brad^en in plö^lid^em 2lngriff l^erüor. 2)er

S^aantiner 5ßrofop t)at ben legten ®otl)en unb i|rem legten .^önig ein ebleS
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^eugnife auScjeftettt: „Scja'S |)elbent^um in biefer ©cfjlad^t ftcllt t^n ben größten

^croen bcr Sorjett glcid^. 3Jom Trüf)en ^Jtorgen an fämpfte et, aus bitten

Ijeröorragenb, mit tnenigen ©efolgen tiot ber ©d^tad^trei^e her Sotten. jDie

^einbe glaubten, jetn (Vott »erbe ben .^ampi beenben; fo brongen fic S(He, bie

tapfcrften Krieger üoran, in bid^ten ©d^aren cur ben Äönig ein, öon atten

©eiteu mit ben Speeren ftofeenb unb hjetienb, X. aber berfte fic^ mit bem
©d^ilbe, fing alle ßanjen auf unb, plö^lid^ öorfptingenb, erfd^Iug er icbeSmal

öiele f^einbe. Unb fo oft fein ©c^ilb ganj bott ^ing öon ßanjen, liefi et fid^

üon feinem 6c^ilbttäget einen anbetn reid^en. ©o raar im .ftampf ber btitte

2;^eil beS 2:age8 öerftvid)en: ba ftafen toieber ^roötf ßanjen in feinem ©c{)ilb, fo

ba^ er i^n nid^t me'^t tragen unb jur S)ecfung braud£)en tonnte. 6r rief eilig

feinen SBaffenträger ^erbei, o£)ne aud^ nur um eine§ Ringers breite bom $la§

ju weichen ober fid^ äurüdE^uteenben unb bie ^Jeinbc borbringen ju taffen; n)eber

feittDÖttS roid) er nod^ beclte er, fi(^ toenbenb, ben 9fiüdEen mit bem ©c^itbe,

fonbern mie in ben ßrbboben getourjelt blieb er fte-^en mit feinem ©dt)itbe, mit

ber Siedeten bie f^einbe nieberfto^enb, mit ber ßinfen fid^ bedfenb unb unabläffig

nad^ feinem SBaffenträger rufenb. Slber in bem 2lugenbtidC, ba er ben mit

ßanjen befdE)toerten ©d^ilb gegen einen frifdl)en bertaufd^te, traf ein SBurffpect

töbtid^ bie ungebedEte ^Bruft." S)ie geinbe zeigten fein abgefd^nitteneS ^aupt auf

einem ©peer, bie il^ren ju ermut^igen, bie ©ot^en jur ©rgebung ju fd^redfen,

aber biefe fämpften roeiter bi§ in bie 9tac^t unb audt) nocl) ben ganzen folgenben

Sag o^e ©ntfc^eibung. (Snbtid^ erflärten bie SJerroaiften, fie roollten öom
Äampfe laffen, aber nid^t bem ^»tnpßi^ator fic^ unteriDerfen, fonbern mit i'^ret

^abt au§ 3itatien ab^ie^en, frei mit anbern Sarbaren ju leben.

5tarfe^ beroiEigte ba§ unb tierlangte nur nod^, ba^ fie nidE)t me'^r gegen

58t)äan3 fedl)tcn füllten, ©o jogen bie legten ©ot^en ab, e§ maren nur no(^

taufenb '»Dtann. S)ie übrigen im ßanbe 3ev[treuten fc^loffen fi^ i^nen meift

unter ben gleid^en Sebingungen an. @§ fprid^t tiiel bafür, bafe biefe Slbjiel^en^

ben ]xdi im @tf(i)=, @ifadE= unb ^^affertl)al niebcrgelaffen :^aben. Slefa'g Sruber

Slligern gab fid^ unb bie ©dl)ä|e nac^ l^elben^ajter SSertl^eibigung je^t lieber ben

St)äantinern in bie ^änbe als ben treulofen f^^aufen, bie nun tior ben Sl^oren

tion ßumae erfd^ienen unb ein fvönfifd^=got^ifd^e§ ^önigf^um in 3ftalien errichten

tooßten; er ^alf aisbann tior Slnbein in ber ©d^lad^t bei ßapua (555) bieä

fräntifd^e Jpeer üernic^tcn,

Quellen: Procopius, bellum Gothicum IV 26—35, ed. Dindorf,

SSonn 1833. — Agathias, historiarum libri quinque I, 1—12, ed. Niebuhr,

Sonn 1828.

Sitteratur: Wanfo, ©efd^id^te bc§ oftgot^ifd^en 9tei(i)e8 in Italien,

Hamburg 1824. — 5Dal)n, bie Könige ber ©crmanen II, ^ünd^en 1862.

©. 237 f. ; — Urgefd^id^te ber germanifd^en unb romanifd^en Sölfer, I, S5erlin

1880. — Hodgkin, Italy and her invaders IV, gonbon 1885, ©. 738 f.
—

lieber bie ©ilbetmünaen Sieja'S (mit bem Sruftbilb be§ längft tierftorbenen

Äaifeti 3tnaftafiu§, tion bem aber bie (Sotlien ba§ 9ied^t auf ben Sefi^

Italien« ableiteten), f. Könige II ©. 235, III 150 unb bie «münjen felbft

Urgcfd^ic^tc I ©. 300. ®a^n.
icid)Crt: ;3fo^ann i5friebvid§ ^arl %., Zöp]ex unb Ofenfabrüant,

tüurbe am 22. ^Juli 1830 ju ©d^öneid^ in ©d^lefien (^reiS ©agan) als armer

Seute ^inb geboren. S)a ber Sater, ein ©d^mieb, frü| ftarb unb bie bürftigen

Ser'^ältniffe ber 'iRutter i'^r bie Srjie^ung il)rer Äinbet unmbglid^ machten,

würbe 2:. ebenfo toie fein am 7. Januar 1832 geborener Srubet äol)ann grieb»

ric^ @rnft 2;. auf ©emeinbefoften bei Töpfern in SoberSberg bei troffen unter»

gebrad^t. 2)a fie fd^on als Äinber i^ten Pflegeeltern bei ber Slrbeit jut .panb
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ge^en mußten, unb infolge beffen nur eine je^t ]^ieäjtt S(i)ut6i(bung ett)ietten,

tuat e8 natütUd^, bafe fie fid^ ebenfalls bem Xö^jfei-^anbtoette iDtbmeten. 2lut

ber aSanbex|(^ait tarn kaxi Z. ali ©efeEe nacf) 'iUleiBen. ^kx lernte et eine

SßürgetStoc^ter fcnnen unb öermäl^lte fid^ mit i^r. ^IJlit .ipülie i^teö l^öd^ft un=

bebeutenben SßetmögenS grünbete er in ^]]tei^en eine 2:öpierei, in ber bereite

Dfen iabricirt trurben. 60 mar er nid^t unt)otbereitet, als i^n ungejätir im

^a^xt 1857 ^eintic^ Wel.^er, Söoffirer an ber fönigUd^en ^^^orjeüanmanulactuv,

ber ficf) ^a1)xt lang mit ber .^erftellung einer neuen 9trt öon Dlenfac^eln be»

fdf)äTtigt t)atte, ju beftimmen toufete, jür i^n nact) einer neuen 2Jlet^obe ^ac^eln

au formen unb ju brennen. Die ^utommenfe^ung ber ©tafur bel)ielt fid^

5Jleljer junäclift nod) felbft bor, tf)eilte aber, jobalb er nö^er mit 2;. befannt

geworben njar, biejem fein ©lafurgel^eimnife mit. '.'lu§ biefen befdt)eibenen 3ln=

fangen entroicEelte fidt) bie l^eute fo blüf)enbe SReifener Dfeninbuftrie, ba 2:. ber

xtdjte SSRann toar, bie 3Jtetäerf^en Sfbeen praftif{^ ju üertoert^en. Xro^ öicter

gefc^öftlid^en SditDierigfeiten tDudf)§ ber Umfang beS Unternet)meng fo

rofc^, ba^ bereite im ^. 1863 eine neue i^aMt an bem ^^leumarft erridl)tet

werben mu^te. 5Da 3;. bemüfjt war, nur fünftlerifd^ erfonnene, fdt)öne unb

gleid£)jeitig praftifcf)e Defen auf ben 3Jlarft ju bringen, unb ba er au|erbem auf

ba§ (Set;en ber Defen großen äBert^ legte, muc^g ber 9tuf feiner 2tn[tatt öon

^a^x äu ^aijx unb bamit auct) i^r 'Dtu^en, fo ba^ ^orl Z. atä ein angefe^ener

unb mof)l^abenber ^Jtann galt, aU er am 6. O^ebruar 1871 in 5!Jtttrt) hei ']>ax\i

ftarb, \Dot)xn er fid^ begeben ^atte, um ben beutfc^en Gruppen ßiebeSgaben au§

ber ^eimat ju überbringen. Seine gabrif ging am 1. October 1872 in ben

SScfi^ einer 2lctiengefeEfd^aft über, bie iid) nun balb aud^ auf bie ©räeugung

öon ^orjellanroaren legte unb feit bem ^a^xe 1879 unter ber girma „^ei^ner

Dfen= unb ^^oväetlanfabrif (öorm. 6. 2;eid£)ertj" auftritt. — ßbenfo wie Äart

gelang e§ aber aud^ @rn[t 3;., fidl) auS einer untergeorbneten ©teüung ju ?ln=

feilen unb SSermögen emporzuarbeiten. 2luf 33eranlaffung Äatl'g gleic^faE§ nadl)

«öleifeen übergefiebelt unb bis jum S^al^re 1868 äöerffübrer bei it)m, grünbete

Grnft X. im ^aljxe 1869 in ßölln bei ^Jtei^en eine eigene OfenfabriE, bie bereite

im September 1872 in eine 3lctiengefeüfd^aft mit ber ^irma „(5äd^fifd£)e Dfen=

unb ß^amottewarenfabrif öormaB ßrnft Xeidjexi" umgewanbelt würbe. @rnft

2. wirfte nod^ einige S^a^re al§ S)irector ber @efeüfdl)aft, ptiöatifirte bonn eine

^eit lang unb rief enblic^ im ^ai)xe 1884 ein neueg Unternehmen ing ßeben,

inbem er Wieberum auf @öEner glur eine neue ^^sor^eEanfabri! errid^tete, bie,

^eute unter ßeitung feinet 8o^ne§ ß^riftian ftel^enb, fid^ feit bem 2;obe öon

grnft 2. gleid^foEg mit ber ^erfteEung öon Defen befofet. ßrnft 2;. ftarb am
7. October 1886 ^n 6öEn, baS feinem Söirfen einen wefentlidtien 2luffd^wung

in inbuftrieEer SBe^ie^ung öerbanft.

^Jlad^ 5Jtitt^eilungen au§ ber gamilie ©rnft Xeiii)ext'§) unb nadc) bem

auffa^e öon ^fran^ SSolf über „bie 9Jtei§ner Dfeninbuftrie", in ben 3Jlit=

tljeilungen beg 9}erein§ für ©efd^id^te ber ©tabt 2Jiei§en OJteiBen 1891, III,

6—16. 23gl. ba§ 5JleiBner Tageblatt 1886 5lr. 235, <B. 1726.

^. 51. ßier.

2:cid)lein: 21 n ton %., gjtaler, würbe ^u 5Jlünd)en am 28. >nuar 1820

ai^ ©o!^n eineä Gonbitorg geboren. @iner angefe'^enen 33ürgerfamiüe feiner

SBaterftabt anget)örig unb uniöerfal öeranlagt, wibmete er fid) begeiftert bem

Dienfte ber Äunft, fam aber erft fpät barüber jur Älar^eit, welc^eä ©ebiet er

alg ba§ feiner SSegabung am meiften jufagenbe anfe^en foEte. ^Infänglid^ für

ba§ ©tubium einer aSiffenfd^aft beftimmt, öerlie^ er bie ©d§ule fd^on nad^ 2lb=

folöirung ber öier unteren l'ateinclaffen unb trat alg ©d^üler in bie SJiünd^ener

3Ifabemie ein, an ber fi^ Äaulbad^ feit bem ^üi)xe 1837 feiner in erfter Sinic
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annahm. 3:. arbeitete in .^autbac^'ö bamaügem Sltetiet am 2ef)e(, bei bem et

aßenfaüä naäj ®ip§, ''JJlobell unb ©liebetmann äei(i)ucn, nid^t aber malen leinen

fonnte, ba ber ^leifter bamatsi jetbft in biefer Äunft faum über bie erften ^w
fangSgrünbe t)inauä gelangt toar. Xto^bem »ar ber öinflufe Äaulbad)'ö auf

%. jefr grofj, jumal er i^n audC) au^er^atb ber 2(rbeit§äeit an [ic^ unb jein

^au§ äu jeffeln toaste. Z. get)örte ju ben ^Bertrauten Äaulbac£)'ä unb begleitete

if)n unb jeine gamilie auf it)rer bom |)erbft 1838 big jum i^ftü^ja^r 1839
tctd^enben italienifd)en Steife. ^luS^üge auä feinem bamaügen Xageburfje, beffen

3tuf5ei(^nungen aßerbingg ber Jpauptfad^e nacf) burd) baä Urtl)eil Siaulba^'^

beftimmt würben, f)at %. in ben ^Jluffa^, ben er nac^ bem 3;obe feinei ße^rerä

3ur g^atafteriftif beffelben in ber .»^eitfc^rift für bilbenbe itunft (1876, 23b. XI,

257—265) öeröffentUct)te, aufgenommen, ^n ülom bef(i)äftigte fic^ %. ^aupt»

fä(^li(^ unter Äaulbac^'ä Seitung mit bem 2Jlobeümalen, fanb aber öer^ältniB=

mö^ig nur Wenig ^ext, bie bortigen ltunftf(i)ä^e ju ftubiren. dlad) ber 9tücffe^r

au§ Sttaüen löfte 2. fein ©c^ülerOert)ältni^ ju ^aulbac^, blieb aber biö jum

2Jat)re 1854 norf) immer in regem Söerfe^r mit il)m. 3llö ^JJtoler tonnte er

jeborf) eine irgenbtoie t)eröorragenbe ©teüung nidl)t erreidien. 2)ut(^ Äaulba(^

bei bem feiner Begabung nic^t äufagenben ^iftorienfac^ fe[tgel)alten, ^atte er

felbft Wenig f^i^eube an feinen ©(f)öpfungen, üon benen unä eine 2Jttuftration

jum „Slattenfänger toon ^amtln" unb au ®oet^e'§ „©dia^gtöber" alg bie be=

beutenbften genannt werben. 2;. füllte am beften bie Mängel ber Äaulbac^fc^ule,

il^ren Slbfatt üon ber ibealen ©rö|e beS Sorneliuä einerfeitö unb it)ren 5Jlanget

an coloriftifc^er @rfat)rung anbveifeitl. 6ö ift bal)er crfldrlii^, bafe baä 2luf=

feigen, bai bie 23ilber ber belgif(f)en ^aler ©aHait unb SBieföe ju Einfang ber

fünfziger ^a^xe in S)eutfc£)tanb erregten, auc§ i^n mäd^tig pacEte unb feinen

©lauben an bie Siii^tigfeit ber ^t^rincipien ber älteren beutfdien Malerei erf(f)ütterte.

Sfnnerlid) genötf)igt, äu ber neuen @rfrf)einung ©teEung ^u nehmen, griff er jur

lieber unb Oevöffenttic£)te im ^. 1853 feine ©rfirift: „Souiä ©aüait unb bie

5Jlalcrei in ®eutfd)lanb. ©ine ßpifobe au§ ber mobernen Äunftgefct)id^te.

9tcbft einer ^Ib'^anblung über ben SBegriff be§ ^ialertfc^en unb ba§ Sßefen ber

5Jlaterei", in ber er ju bem ßrgebni^ gelangte, „ba^ e§ fran3öfifd§=belgifcf)en

2)talern nic£)t weniger fct)Wer werben möchte, im ©eifte ©tiafefpearel ^u beuten,

alö e§ btn beutfc£)en ©entern fauer wirb, ©^afefpearifd^ ju malen". 2ro^

biefer ßrtenntni^ fonnte fi(^ 2. ni(i)t entfcl)lie§en, fid^ bem mobernen 9teaü§mu§

öoöftänbig in bie 2lrme ^u Werfen, felbft bann ni(it, al§ er in ^ari§ bie SCßerte

üon aiouffeau, :3ute§ 5Dupre, g. g. S)aubignt) unb ^. S. 6. Sorot fennen ge=

lernt unb fid^ für bie 3Jleifter be§ „paysage intime" begeiftert ^atte. @r fing

nun felbft an im ©inne biefer Sßorbitber al§ ßanbfc^aftämaler f^ättg ju fein,

bra(^te e§ aber aud) I)ierbei ju feinem wirfliclien ©rfolg, ba i^n 3"^"!^^ ^^'^

Unpfrieben^eit mit feinen eigenen ßeiftungen üon ber SSoIlenbung feiner ©ac^en

abl)ielten. 6r üertegte fid) ba"^er in fpäteren S^a'^ren ^auptfäcf)tirf) auf bie

©(i)riftftetterei unb lieferte in feinen funftfritif(^en, teiber nicE)t gefammelten 3luf=

fä^en eine 9iei^e bebeutenber @efic^t§punfte jur äBürbigung unb 5luftlärung

über bie moberne .^unft. *Äl§ bie wii^tigften baüon ^aben wir bie ©tubie über

„^orij üon ©d^winb unb feine äBanbgemälbe im neuen SÖiener Dpern^aufc".

(Beilage aur 2lttgem. Leitung, 1866. 9lr. 135, 136, 137, 139, 140, 141,

154, 155), ben 2luffa^: „S^^^ 9tabirungen üon ßugen ^fleureut^er nac^ ^axi

Otottmann" (geitfd^rift für bilbenbe ,l?unft 1869, IV, 7—11, 72—77) unb ben

^trtifel über „2;^eobor ütouffeau unb ben paysage intime" (ebenba 1868 III,

281—289) anjufe^en. 3n ©d^winb gloubte 2:. „eine ungebrochene ßünftler=

inbiüibuatität unb einen in feiner 3lrt ungebrochenen 3}lann" 3u erblicEen, unb

er erflärte feine Sedengemälbe im SGßiener Dpern^aufc für bie glücflicl)ften (5nt=
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toürfe, bie au8 bem (Iomt)ontröerein bet beutfd^en Äunftgcnoffenfc^aft '^etöor»

gegangen feien, ^n ülottmann ober, mit beffen l:od^ter ©t)töia et fic^ im 3.

1860 öermä^U ^attc, fa"^ et „ben ©d^öpiet be§ abfotut^lanbjd^aftlid^en ©til.=

6ilbe§" unb fteEte jeine i^eiftungen benen bet 33ettretet be§ ,.paysage intime"

jut Seite, ben et füt boS S3ebeutenbfte etftätte, mag tnnet^alb bet mobetnen

ftanjöitjc^en 8(^u(e gejd^aften motben jei. 2Bie ftat x. übet bie SBebeutung

bet ^aupt|ä(i)li(^ften neueten A?unftleiftungen haäjte, get)t aud) au8 bet Scut=

f^eitung, bie et (SotneliuS unb jeinem @d)Qffen ju 2;^eil »etben lie|, l^etöot.

6t fnüpfte in feinen 9Iu§iüt)tungen an ^. 9iiegel'ö panegt)tifc^e ©(^tift: „dornetiuä,

ber ^JJteiftet bet beutfd^en ''Dlaletei" an, machte auf bie fd^on in bem ^itet

l^etöotttetenbe Uebettteibung auimetffam unb bebauette bie UntJoHfommenl^eitcn

bet gotm in ben äöetfen beö ÄünfttetS, „bie mit um ]o 'hättet empfinben, ju je

teincten g)ö^en fein bid^tetifd^et 6d^ioung unä fotttcifet". (33gt. ^«itfd^t. füt

bilbenbc Äunft, 1867 II, 129—137 unb 189—196.) (Segen bie Uebetfd)ä^ung

öon SotnetiuS finb aud^ bie Söotte getid^tet, bie Z. übet ben SBett'^ beS 3fn=

l^olte§ eines ,^unfttt)etfe§ in bem beteitg ctwä^nten 3lttifel übet ©d^toinb aug=

gefptod^en '^at. „2)q§ f(^eint nun", lefen toit bort, „aufeet f^tage geftettt, bafe

bie ©innigfeit bet ©tfinbung, an unb füt fidb jum ^ßtincip etl^oben, ebenfo

toenig jut 9iegenetation unfetet ^unftgemetbe au8teidE)en mütbe, al6 e§ bet

principieüen -Dbettjetifd^aft bei ©ebanfcnS über!^aupt gelungen ift, unfete .^unft

felbft bauetnb auf ber S3a'§n beS f^ottfd^tittä ju ertialten unb öot miebetl^oltem

2lnbtingen bet ©tillofigfeit öon linfä unb bet contoentioneüen 'DJtaniet öon tedt)ts,

b. i. bot allfcitiget Segenetation, 3U fdt)ü^en". 2;. toarnte ballet bot bem in

S)eutfd^lanb befte^enben 35otuttl§eil gegen bie franjbfifd^e, teeniget gebanfenteid^e

Äunft unb loieS nad^btücfüd^ batauf ^in, ba^ feit bet ^4^atifet 2Iug[teüung öon

1855, too et aud^ bie SBcfanntfd^aft mit ben englifd^cn 5ptaetapf)aeliten gemad^t

unb i'^re Sebeutung ertannt fiatte, ein llebetgemid^t bet franäöfifd^en Äunft übet

bie beutfd^e ^etoorgctteten fei, roä^renb man fid^ in S)eutf(^lanb in ben bijattcn

©lauben eingewiegt l^abe, bafe ba§ beutfd£)e fSolt ein öot anbeten auSetmäl^lteg

Äunftöoll fei. (S3gl. 3eitfd)t. f. bilbenbe Äunft 1871, VI, 121-124 unb

161—171.) 2)iefe§ fein tiefet SBetftänbm^ füt bie i?unft, ba§ fid^ in allen

feinen Uttl^eilen auäfpric^t, befäf)igte Z. in f)o{)em Wa%e ju bem ^mte eines

ßonferüatotg bet ©dt)lei§!^eimct ©aletie, ba§ et feit bem ^at)xe 1871 (nidE)t mie

Siebet unb 9legnet angeben 1872) befteibete, nad£)bem feine .^offnung, ©ectetait an

bet 5Jlünd^enet 2lfabemie ju toetben, gefd^eitett mat. ^n biefet ©teHung fiel i^m

bie Stufgabe ^u, einen neuen Katalog bet if)m antietttauten, löctf^Doüen ©ammlung
l)et5uftetten. (5t etfd^ien im :3a^te 1875 untet bem Sitet: „(Semälbe=93ctjeid^=

nife bet fönigl. bat)et. ©taatigaletie in ©d^IeiS^eim", unb btad^te, obmol^l öon

2:;. nut als eine intetimiftifd^e Slrbeit bejeid&net, bod^ einen etf)eblid^en goi^tfd^titt

übet feine SBotläufet t)inau§, toie et aud^ bie untet Jeti^lein'S Seitung erfolgte,

naml)afte 35ereid^etung ber ©aletie bereits berüd£fidl)tigte. S)te le^te ^eit feineS

ScbenS öetbtad^te Z., t)ex fidt) nie eines ftatfen .^örpetS etfreut unb fdt)on in

ftül^eten 3^ot)ten oft geftänfelt l^atte, untet anl^altenben, fd^meten Seiben, bie

i^n jebodC) nid^t öet^inbetten, bis an fein @nbe geiftig tl)ätig ju fein. 6r ftatb

am 8. 2)ecembet 1879 in ©d^leiSt)eim.

*i^gl. bie 9leftologe öon (5atl Sllbett Dtegnet in bet Äunftd^tonif, Öeip^ig

1880 XV, 223—226 unb öon f5f. Üteber in ber SSeitage pr 5lllgcmeinen

3eitung 1879 'üx. 351. ^etnet C^anS ^üttet, Söil^elm ^aulbad^, SSetlin

1893 I, 209, 349, 360 ff., 378. gin großer J^eil bet 3luffä^e 2eidt)lein's

beten ©ammlung fid^ ^eute nodt) öetlotinen bürfte, ift abgebrudt in ber S^iU

fd^tift füt bilbenbe Äunft unb in ber ^unftd£)ronif Sa^tg. I—XV, tootübet

boS Siegiftet ju öetgletd^en ift. 2tnbere feiner unS nic£)t be!annt geworbenen
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Slrbeiten, 3. 33. für bie Söienet „treffe" ( „^ünäjtntx internationale i5frag=

mente" 1868) unb für bie „33at)eri|d£)e Leitung" („@ine 2Beltau5H'teIIun9«sfai)tt"

1867) tDcrben toon ^iegnet unb lieber a. a. C ertoä^nt. ^. 31. S^ier.

J^eitdmaHn : % 6. Ortiebr. 2., lanbroirt^jd^ajtlictier ©(JriftfteHer unb

9(littergut8befi^er ju ^Rudern unb ^JieumucEer«t)aufcn bei Seip^ig, 'üJlitgüeb

mei)rerer öfonomif(^en SSereine. @r toarb am 15. 5tuguft 1783 in 3et>Iit3 ^^^

SBorna in ©arfjfen geboten unb erhielt feine ©c^ulbilbung burd) ^^jritiatuntetrid^t

feitenS be§ S)iafonu§ Md^elbeifer in gro^butg, mo aud^ fein Später ein 8anb=

gut gepad)tet '^atte. 2)urdö jeine Neigung ba^u getrieben, erternte er unter 3ln=

leitung feines 33ater§ bie 2anbö3irtt)fd)aft unb mu|te nacf) befjen früi) erfolgtem

2lbleben fd)on im 22. ßebenSjafire ba§ t)äterli(i)e @ut in 3^^^'^ "^^ft ^^"^ er«

tDäftnten ^a(J)tung übernet)men. ^ad) Siblauf ber $aci)tjeit erfaufte er noc^

bie obengenannten ©üter, bereu 23efi^ il^m in ber folgenben friegerifd^en 3"*
gan5 aufeerorbentlic^e Opfer t)erurfad)te. ^a(J)bem er fi^ tion fold^en Sierluften

ttieber erholt t)atte, toar er unauägeje^t bemüht, feine 2Bivt^fd)aft burd) beffere

aSobencultur unb burd^ '^(u§bet)nung beS grutterbaueS, fottjie burd) Serme^rung

be§ 5ßief)[tanbe§ unb burd^ Serbeffcrung be§ Db[tbaue§ ju f)eben. ©ein regeS

©treben nad^ toeiterer Slulbilbung, toeldtie er namentlid^ burd^ Söcnü^ung ber

lonbttjirt^fd)aftIid£)en f^ad^titteratur a" förbern fu(^te, führte if)n jum Sßerfc^r

mit 8d^malj unb anberen nam'^aften tanbtt). ©d^riftfiettern, fomie ju reger

S^eilna^mc am 33ereinsleben unb ^ur 5tu§füi)rung oon ^fnfttuctionäreifen. @r

f)atte ©lud mit einäeincn ©rfinbungen unb ^Jieuerungen, öerbefferte ben ^4>Pug,

fü{)rte bie Sei)mf^inbeIbeboc^ung unb Se^maopfeffe nebft 3}erbefferungen im

geuertbfc^raefen ein. Ütac^bem er fd)on 1812 eine fetbftänbige ^Äbt)anblung übet

2;eid£)fifd)erei öeröffentlidit ^atte unb auc^ mit anbermeitigen fd^riftfteücrifd^en

Seiftungen l^erborgetreten toar, bct^ciligte er fic^ fleißig bei ben bon @dt)roci]^er

in Söerbinbung mit 2lnberen (1818—1825) t)erau§gegebenen „^ittl)eitungen au§

bcm ©ebiete ber x2anbtt)itt^fd)aft". Stuf biefe äöeife mürbe er batb in weiteren

fyad^freifen befannt unb fanb (Selegent)eit, mit berüt)mten ßeitgcnoffen mie ^oppe,

i^aer unb ^örte in perfönlid^en 5ßeT!et)r ju treten ; er mirftc mit bei ber ®rün=

bung ber Seipjiger ^agetöerfid^erungSanftalt, gab '2lnIo^ jur @rrid)tung einer

lanbn)irtt)fd^aftli(jen Slbt^eilung ber naturforfc^enben ®efettfd)aft in 3lltenburg

unb mar audt) bei ber SSorbereitung ber erften 5öetfammlung beutfd^er '^anb=

unb g-orftmirtfic betfieiligt. infolge beffen tourben i^m auä bem Greife feiner

gad^genoffcn öetfdE)iebene 58ertrauen§manbate übertragen, toetdtie er batb jur

2öaf)rung ber lanbmirtl^fdiaftUd^en ^{ntereffen auf bem ©ebiete beä 35erein§roefcnS

geltenb ju mad^en, batb mit ber Stbgabe öon ©utad^ten ober mittete Ueberna'^me

öon ßommiffionen auszuüben tiatte. 33ei fotd^er öietfeitigen 3^nanfptud^naWe

fa'^ er ftd^ jur 6infd)ränfung feiner titterarifdt)en 2;t)ätigfeit gelungen; bie§

l^ielt i'§n aber nid)t ab, nod^ einige fteinere ©d^riften über bie Pflege ber £)bft=

bäume unb über bie ^tufgabe be§ geu^i-töfdtimefeng, beren te^te 1839 erfd£)ien,

f)erau8äugeben.

35rodt)au§' ßonberfationätesifon, 9. Stuftage. — 9t. bon Sengerfe, ßanb=

mirtl^fc^afltid^eä 6onberfation§tei-iton. Seifctoi^.

^cidömann: Sotiann gmft 2:., geboren ju SSaljreut'^ am 25. ^uti 1694,

ftubirtc nad) 2lbfotbirung ber ®t)mnaften ju S9at)reut^ unb Softer ^eitsbronn

auf ben Unibetfttöten Wittenberg unb 2tttborf X^eotogie, mürbe 1720 Pfarrer

in ^aag, 1725 nad) ©tambad^ öerfe^t, too er 1746 ftarb. ©r ift ber 25erfaffer

einer nodt) f)eut3utage fe'^r fd&ä^baren „.^iftorifdtjen Sefd^reibung be§ atten grauen^

ftofterS |)immetcron in bem 5Jlatggraftt)um !ßronbenbuTg=6ulmba(^, nebft einer

aulfü^rtic^en Sebensbefd^retbung ©eotg f^tiebridE) 6art§, ^Jlarggrafen äu Sranben»

bürg" (SSat)reutf) 1739). ^immelcron war bie ©rabftätte ber ©tafen bon
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Orlamünbe = ^laffcnburg (ber ©tiitei* bee ßlofterl) unb ber jüngeren ^av{=

grafen öon 33ranbenBurg = ^ulmbarf) (S3ai)reutt)). S)a§ jteidimann'lc^e 33ud^ tft

ba'^ev Tür bie ^au§gejc^i(^te biejet bciben 5)l)nQfleniamiIien üon ä^nlid^er Söe=

beutung, tt)le bae S3uc^ feines Beitgenoffen unb 2Imtsbruber§ ^odtx übet

Äloftcr öeilSbronn iüt bie ©ejd^td^te ber 'Otürnbcrger SSurggtaien.

e^riftian «öl et) er.

S^cidimailU : 3|o^ann Valentin Z., begeifterter ö^teunb ber (5c^aufpiel=

!unft, geboren am 20. S^anuor 1791 ju Serlin, f am 16. ^uÜ 1860 eben«

bafelbft. 3uerft Sfiegiftraturajfiftent beim Stabtgericf)t in Berlin, tooHte er fid^

bem S^^eater tt)ibmcn; öon ©oetl^e abgeteiefen, mürbe er 1816 bom ©raien S3rüt)I

in ba§ 53ureau ber ©encralintenbantur ber föniglid^en (Sc^aufpiele in Serlin

berufen unb mar l^ier über bier^ig ^at}xt unter Dier 9}orftänben, bem ©rajen

Srü'^l, ö. giebern, Mftner unb ö. ^ütfen, aU gel^eimcr ©ecretär unb ^ofrat'^

t^ätig. Sn regem SBerfel^r mit Äünftlern unb bromatifdien S)i(J)tern, öielfeitig

gebilbet, na!§m er in ben bem S'^eater nal§eftet)enben Äreijen eine angcfetjene

©tcüung ein. ©c^riitfteHerijc^ mar er bei ben Sfubiläen ©oet^e'ö (1849), ^arl

2Iuguft'ö (1857) unb (Sd^itter'l („3ur Erinnerung an ©dritter. Sin Söortrag

in ber S3erlini|(ien ©efeUfdiaft für beutf(^e S^rad^e". Berlin 1859) bctl^eiligt

unb 1853 berfa^te er einen 9lefro(og beS ©t^aufpielcrS SBei^. Sänge ^eit be=

fdt)äitigte i!^n bie ©ejd^id^te be§ föniglid^cn Sl^eaterS in SSerlin unb jorgfältige

©tubien mact)te er in bem i^m unterfteHten ^^eaterardEiiü ; ©raf SBrül^t f)atte

il^m ©riefe bon ©oet^e unb anbcrn bermad^t; aber tro^ einer ermutl^igenben

Slufforberung Zxeä'^ in einem SSricfe bom 25. ^ebruor 1846 fonnte er fid^ nid^t

äur g)erau§gabe feiner reid^en Sammlungen entfd^liefeen. 9lac^ feinem Sobe crft

etfd^ien „^. 35. JeidCimann^g ßiterarifdEjer 9ladf)lofi", l^erausgegeben bon fyrauj

S)ingelftebt (Stuttgart 1863\ 3)iefe§ SCßerf enttjätt ^unäd^ft eine ®eid^id)te

beg fönigtid^en ItjeaUx^ 3U Serün bon 1740 bi§ 1840, fobann ben SBrietroed^fel

claffifdtier Sid^ter unb ©^riftfteller mit ber föniglic£)en ,g)oftf)eater=53ermaltung

(112 23tiefe bon ©dritter, ©oet^e, aBietanb, ßleift, 31. 2B. ©t^Ieget, 2;icdE,

:5adt)aria§ 2Berner, ^o^ebue unb ^:p. 31. 2Botff an ;3fftanb unb ben ©rafen 33rü^I)

unb bitbet eine fe'^r ergiebige Quelle für bie ©efd^id^te be§ beutft^en 2:^eater=

tbefen§ bon ber ^Jtitte be§ 18. bi§ 3ur «mitte be§ 19. 3fa]^rf)unbertS.

Singelftebt'S S3orrebc ju 3:eid)mann'§ Sitcrarif(|cm 9lad^(a^.

^. <g)olftein.

2^Ctd)mc^er : |) ermann tJri^i^ii'^ 2!., Slr^t unb 5ßrofeffor ber ^XRebicin

in S^ena, ift am 30. SIbril 1685 al§ ©o'^n eineg 2lrjte§ in .g)onnöberfc^--^JJIinben

geboren, ©eine ©tubicn mad^te er in Seipjig unb i^ena unb befd^öftigte ftd^

am Ic^tgenannten Orte grünblid^ mit ber 5lnatomie. ^ier ermarb er 1707

ben 5Doctortitel, Iie| fid^ barauf in ^ena beftnitib nieber, mürbe bafelbft 1717

^Profeffor ber ©jperimentalp'^tifif, 1719 au^erorbentlid^er 5ßrofeffor ber ^Rebicin,

1727 orbentlid^er 5|5rofcffor unb Ia§ al8 fold^er fpeciell über Slnatomie, 6i)irurgie

unb SSotonif. %., ber auct) ben 2itel eine§ meimarifd£)en ßeibaräteS führte, ftarb

om 5. g^ebruar 1746. 33on feinen jafjtreidEien SIrbeiten, morunter audt) eine

gro^e 9leiJ)e unbebeutenber afabemifd^er ©elcgen^eit§fdt)riften, Programme unb

2)iffertationen finb, ift bie bemerfen§mertl§efte ein .^anbbucE) ber gcrid^tlid)en

5!)lebicin 'be^to. ©taatSar^neifunbe, betitelt: .,Institutiones medicinae legalis et

forensis" (3fena 1723, 1740, 1762; beutfd^ : Nürnberg 1769). S)ie 25 Sapitel,

in benen bie 5Raterie — meift compitatorifd^ — beJ)anbeIt toirb, betreffen bie ©in«

f^eilung ber 3ltterlabfd§mtte be§ 5itenfd^en, bie ^^^rimogenitur, bie 9iot;^menbigfeit

beS Äaiferfd^nittö an einer im Ärei^cn SSerftorbenen, Sungfraufd^aft, get)eime

©d^toangerfd)aft,fimulirte©d^toangerfd§aft, Untcrfd^iebung eine§^inbe§, berfd)iebene

anbete ©eburtSbet^ältniffe, Slbort, Ueberfrud£)tung, ^olc, 3Jlonftrofitätcn, ^nm=
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apt)robiten, Sfm^otenj, 33eijd)(Qi86et)tnbcrnng Oon (Seiten bes Wannesi unb ber ^ftau,

Simulation unb 2)i!fimutation t3on Äranf^eiten, ©eueren, ioricoloQijc^eö, gctic^tüdie

©ection, töbtttd^e äBunben, Äinbe§tnoib, Sovtur u. a. — SInbere ße^tbüc^er

Xeid^met)ei'ö |tnb betitelt: „Institutiones philosophiae naturalis experimentalis"

(2fena 1712); „Elementa anthropologiae" (ib. 1718); „Vindiciae quorundam
inventorum anatomicorum in dubium revocatorum" (ebenba 1727j; „Institutiones

cliemiae practicae et experimentalis" (ebenba 1729j; „Institutiones materiae

medicae" (ebenba 1737); „Institutiones medicinae pathologicae et practicae"

(ebenba 1741); „Fundaraenta botanica" (ebenba 1738). — %. ift noc^ be=

metfengmert!^ baburct), ba§ er jd^on öor |)eüot bie |l)mpat^etijcf)e (Äobatt=) iinte

etjanb. — Uebrigen§ mar er audf) .Ipaller'» 8et)rer unb jpätercr ©d^toiegerüater.

SScrgl. 33iogr. 2ej. V, 627. 5]ßagel.

^cidjmüüer : ©uftaö 2;., ^^ilofop^, geboren am 19. 5lobember 1832 in

SBraunjdimeig al§ ©o:§n be§ 3tentier§ ^iluguft Z., y am 22. ^ai 1888 in 5Dorpat.

f5frü'^ geiftig entmidelt unb für bie ^^.^^ilofop^ie cntfc^ieben, be^og er 1852 bie

Uniöerfität Serlin, tno er fel)r umTajjenbe (Stubien machte unb in nät)cre iße=

5iet)ungen ju 3;renbelenburg trat. ?lur ein ©emefter in Tübingen unterbrach

ben 23erüner Sluient^alt. S)er £ob jeineä 33ater8 unb minber günftige äuf;cre

Ser^ältniffe ijerantaBten X., im Sluguft 1855 eine (Srjtel^evftette im öaufe bes

5Jlinilter8 ti. SDßerf^er an5unc|men. 5Jlit biejem ging er, 1856 tn|)aüe promoöirt,

nad) ©t. ^43etersburg. S)ort, tno er \x(ij |e^r too^t iü{)lte unb in gelefirten toie

toeiteren Ereilen üiel ©t^ä^ung ianb, übcrnal^m er 1858, nac^ 9lusfc^eiben aus

bem äBerf^er'jtiien ^aufe, eine angelesene ©teEung an bem ©^mnaftum ber

2lnnenfird)e; bort ianb er auc^ feine f^rau 2lnna Sramer, bie Xod^ter eine§

efttänbtfd^en ®ut§befi^er§. 1860 ^abilitirte er fid) in ©öttingcn für ^^itofop{)ie,

trat fowo'öt ju ßo^e al§ ju ^. 3titter in ein freunb|(^aitlic^e§ 5ßert)ättni| unb

geteann auf bie ©tubirenben namentlich burc^ fein öortreffU(^e§ '"^hiftoteüfd^eS

Sßraftifum ©influ^.

S)ur(^ ben 1862 erfolgten 2;ob feiner i^rou tieferfi^üttert, unterna'fim er

1868 eine Steife nad) bem Orient, bie 1^2 ^atjxt bauerte unb ii)m mannig=

fad^fte ©rfrifd^ung unb iöelel^rung brad^te. 91adt) 3Bieberaufna{)me feiner 2e!§r=

t^ätigfeit OerlieiratSete er fid) 1866 mit feiner ©d^roägerin £ina ßramer, tourbe

1867 jum (äjtraorbinarius ernannt, 1868 at§ DrbinariuS nac^ SBafel berufen,

^n Söafet fanb er eine angene'fime ©tettung unb eine fd)öne 2Biiffamfeit. 1871

übernahm er ba§ Drbinariat in S)orpat unb -blieb bort bi§ äu feinem Sobe in

unermüblicl)er litterarifd^er unb fe'^r erfolgreic£)er afabemifc^er S^^ätigfeit.

2:ei^müüer'S fc^riftftettcrifd^eS SSirfen äerföttt in brei ^aut)tobfd)mtte.

ßängere 3fit öeröffentlici)te er faft nur Unterfuc^ungen über 2lri[totele§, bie

lebenbig gef(^rieben unb reidl) an Slnregungen finb. .^ierl^er gel^örcn namentlid^

„Sltiftotelifc^e ^orfd^ungen. Sb. I. : ^Beiträge jur ^oetif be§ Slriftotelee" 1867,

23b. IL: „Slriftoteleg' ^^^ilofop^ie ber Äunft" 1869, S3b. III. : „©efd^ic^te be§

SSegriffä ber 5]ßarufie" 1873. S)a§ le^te S3ud^ bilbet fd^on ben Uebergang jur

jtoeiten ©poc^e, ju Unterfud^ungen über bie öefd^id^te ber begriffe. 3}ornet)mlid£)

bem SHterf^um pgetoaubt, tDoüen fie bie ©ebanfenbemegung nid^t oon ben

5ßerfönlid§fetten, fonbern öon ben ^fiieen au§ üerfolgen, um baburd§ tiefere @in=

blide in bie inneren 3ufammen^änge ju gewinnen. 25efonber§ ift baS Slugenmctf

barauf gerid)tet, neue SBe^iefiungen ätcifd^en fonft getrennten ©tiftemen unb

@ebanfen!reifen aufjubeden. ^ier finb bie ^auptmerfe „©tubien jur ©cfd^id^te

ber Segrtffe" 1874, „^teue ©tubien jur ©efc^id^te ber Segriffe" 8 95änbe, 1876

bi§ 1879, „ßiterarifd^e gelben im IV. S^al^r^unbert b. d^r." 2 Sänbe, 1881

unb 1884. 2)iefe Unterfud£)ungen aeigen ein fe'^r au§gebe'Snte§ äöiffen, üiel

fd^arfflnnige Kombination unb eine gro|e ©etcaubf^eit ber S)ialeftif, aber auc^
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öiei ^üt)n]^eit unb ©ubjectiöität, fie l^aben im Sluelanbe me^r ^uftimmung ge=

funben a(8 in S)eutfd^lanb. Wit großer SOßärmc finb fte anetfannt öon ßo^e

(@ött. gel. 2tn5. 1876 ©tüd 15).

S)en 2lb?(|lu§ unb |)ö^epunft beS ®an,^en Bilben ft)[tematiy(^c ^arbeiten.

.g)ieT^er get)ören „2)ie tt)itflid)e unb bie jct)einbare 2Bett. 5^eue ©tunblegung

ber 3Jletap^^fif" 1882, „9fleligion2t)t)ilojop^ie" 1886, „9leue ©runblegung ber

5PJt)d^oIogie unb ßogif" (nac^ Seic^mütter'S Sobe ^erauSgegebtn öon D^je 1889).
— S)ev 5p^itojcpt)te Sleic^müttet'S i[t bejonbetS eigentl^ümlicE) baS (Streben, einer»

jeitS ©ein unb 8(i)ein, tt)irflid)e unb ft^einbare 2öelt jd^ärfer ju fdieiben, anberer»

feit§ ben eingewurjelten ;inteEcftuQli8mu8 ju überloinben unter t)OÜer Slnerfennung

ber berechtigten 5lnfprüc^e be§ SfnteüeftS. 3ll§ bie einzige urfprünglic^e Quelle

unjereg Segriff« öom ©ein gilt il^m ba§ ©elbftbeiou^tjein, ben größten SGßert^

legt er auf ein beutlicfieg 5tu§einanberf)altcn beS and) baS 5üt)ten unb baS ^anbeln

umfaffenben S3etou^t|ein§ unb be§ tl^eoretifd^en SBijyenS, ber |pecifijd)en ©rfenntnife.

Süaum, 3eit, 33en)egung jtnb i^ni nur ^Joimen, in benen mx innere Sßorgänge

ju 9lnfd^auungen äujammenfajjen, fie nacf) ou^en projiciren; ber 22ßirf(ic^feit

felbft finb jene fjormen fremb. 5)ie|e ©ebanfen finb mit i'äijem. ©diarffinn unb

tei(i)em SBiffen in bie einjelnen nät)cr be^anbelten ©ebiete l^ineingearbeitet.

Sgl. Filippo Masci^ Un metafisico antievoluzionista Gustavo Teich-

müller, gteopel 1887. — 2B. Sutoötaro^ti in 33urfian'§ „^a^resberic^t über

bie gortjc^ritte ber f(affijd)cn 2lItert^um§miffenfcJ)aft" 1888, roo fic6 ouc^ ein

PoüftänbigeS Sßerjeid^ni^ ber öon Jeid^müfler öerfafeten Söette, 9lb^anblungen,

Slrtüel unb &iecenftoncn finbet. 9t. ßucEen.

^eidincr: .g)einrid^ ber X., öfterreict)ijd^er @pru(^bid)ter beS 14. 3^a^r=

tiunbertö. ©ein S^name, beffen Sebeutung bunfel i[t, roirb buv(^ na'^eju ein=

]^eitticf)e§ 3fU9nife ber .^anbfd)riften fid)er geftettt; nur bie StegenSburgijd^e (in

5Rone'§ 3In3eiger VII, 494) fd^reibt aurf) Seidig n er, bie Safebergijdie 3:id)tner
— ^mcifeEog wintürlidie Jßetänberungen unb 33erfud^e, ben Flamen ju beuten,

um fo mef)r, ba beibc •Duetten aud^ bie anbere rid^tige «vorm bieten. 2)en

Staufnamen ^cinrid) bezeugen eine 2Biener ,g)Qnbfd)riit unb ©udientoirt. Unter

ben bi^Iier befannten ®cbid£)ten beg 2eid^ner§ finb mit einiger ©id)ert)eit batirbar

nur ber ©pruc^ bei Äorojan 5lnm. 3 — etma um 1359 — , in iiaperg'ö 2ieber=

faal III, 269 — um 1363 (f. ^arajon ©. 93) — , bei Äarajan Slnm. 7 —
um 1372 (nid)t 1370) ober 1377 — , bei ßarajon 9Inm. 9 — üor 1377.

S)ie Slnnal^me, bo^ er biefeS ^af)r nid)t überlebt 'i^ahe, toirb burd^ nid^t§ bezeugt;

bie ?lnfpielungen auf innere Unrufien, bie .^arajan (2lnm. 8 ©. 95) auf bie

2|Q^re 1372— 1375 be^ieijt, fönnen ebenfogut auf bie ^el^be gegen bie iRol^rer auf

Seonftein gebeutet merben, öon benen bie |)agen'fd)e d^ronit ju 1388 berichtet.

S)ie obere ©renje feineS ßcben§ i[t nur burd^ ben 5lact)ruT, ben i'^m ©uc^enmirt

toibmet — öor 1395 — gegeben, ^^ür bie ^eit feiner bid^terifdtjen SBirffamfeit

get)t fein S^uflniB 'n bie erfte ^ätfte be§ 14. ^^a^rl^unbeit^ äutürf: benn bie

S)eutung, burd^ meiere Äarajan ©. 91 ben ©prucE) '^nm. 1 i^toifc^en 1328 unb

1330 Perfekt, ift un'^altbar. Defterreid^ a(8 i)eimQt^ beS 2;eidt)ner8 wirb burc^

feine Wunbart, burd§ einige unmittelbare ^Infpielungen auf öfterreid)ifct)e 3"^

ftänbe, bie 9lennung 3öien§, feine Seftattung bafelbft {naäj bem geugnife ©unt=

l^eim'sS, f. ^pfeiffer'S ©erm. I, 380), burd) bie Slufna^me fpeciett öfterreidt)ifdt)er

.g)eiliger in feinen 6ifioianu§, enblidE) burdi) bie Sobrebe ©udtientoirt 5 fid^ergefteEt.

6r mar ßaie, gemi^ nid)t bäurifd^er Slbfunft, aber aud^ nid^t ritterbürtig: mo
er öon rittermäfeigen S)ingen rebet, fdt)aut er ^mar nodl) auf i^re öergangcne

35lütt)e unb ift bereu ßobrebner, aber tt)a§ er felbft bann pofttiö über il^ie gegen^

tödrtigen @rfdt)einung§formen fagt, jeigt nid)t blo§, baß er fie aU gefunfen unb

öerfaUen betrachtet, fonbern baf[ er felbft gana aufeer^alb ber ritterlid)en ^Jln»
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yi^auungen [te'^t (man hqI. Öiebeijaal III, 299 ober ffaTQJQn 3Inm. 296 ^),

jDie {)ei;fömmti(f)e Sd^ä^ung be§ atittevftonbeS XDxxtt nadt), aber man |u(i)t öet»

gebend narf) einer ftd)cren ©pur, tt)eld)e bic Staiibe§,3uge£)örigteit beö 2/id)tcr§

t)ctriett)e. @r war nid)t einmal ,(Sbelfned)t', moiür it)n ilarajan ©. 137 Ratten

mödite: benn ba§ ©ebid)! ßieberfaal II, 11 bcf)anbelt rein atabemi^d) unb üom
«Stanbpunft bcö unbetf)eiligtcn ^Dritten bie i^i^age, ob im 5i-'<iuenbien[t 9titter

unb knappe gteicf)e§ 3fterf)t t)aben, unb ber '2lu§bru(i ,^ne(i)t', auj ben fid) Äarajan

<B. 137 2lnm. 154 ']. ftü^t, bebeutet bort (raie etma 3tnm. 201) ben unabeligen.

@inc 3^ittang f{^cint ber Jeid^ner Ja^^^^nbcr gemejen ju jein (j. in^befonbere

.fiarojan 3Inm. 217, 219, 237); aber nur eine ÜWinberjal;! jelner er{)altenen

(Sebidite bürjte in biefe !3ebcn§periobc fallen: ba§ moralifd)e unb jociale ©e[b)'t=

gejüt)!, ba§ in ben anberen ficf) au§fpricf)t, bie 3lnbeutungen eines tocnn aucf)

nid^t reidien, ]o boc^ tDirtt)fcf)aitli(^ öoUfommen gefiederten 3iMtQnbeg, ber jRu^m

ber ^^eigebigteit unb ^3J]ilbt^ätigfeit, ben i^m ©ud^enroirt's 5k(i)tui fpenbet,

fprec^en bagegen.

Sfn ber überttiiegenben ^iRaffe feiner ©ebic^te ift ber leic^ner Sittenrichter,

^Otoralift; inbem er feine ©toffe ebenfo au§ bem allgemeinen ßeben ber einjelnen

©tänbe wie aug ben atttäglidiften, unbebeutenb fc^einenben 23orfommniffen nimmt,

jeigt fid) in i{)nen eine 35erfittü^ung ber Seben§erfd)einungen im meiteften ©inne,

Ölur ba§ politifd^e (Bebtet bleibt faft ganj bei ©eite : an 3lutoritäten wie ben

Sanbesfürften, ben Äaifer, ben ^apft xüijxt er nid)t (man ögt. bie (Sebic^te

Sieberfaat II. 33 unb III, 269). S)er ©tanbpunft feiner fitttic^en Urtf)eile ift

entWeber ein üolfst^ümlic^er, opportuniftifc^er, ober aber — unb biet ^ufiger —
ein eigentlich fitttici)er, ob er nun überlieferte Jtjemen be§ ^Jloraliften berüf)rt,

wie ba§ ungeifttic^e ßeben ber ^Jtöncfje unb ^Jlonnen, ba§ JRenommircn mit

ßiebeSabenteuern, bie ^lage über allgemeine 25erbcrbni| ber 2öelt, ober ob er

perfönüd)eren ^Beobachtungen unb @rfol)tungcn ein inbiPtbueücS @t!)og unterlegt:

wenn er etwa unterfud)t, in wie Weit e§ fittlid) fei bie 2öa^rt)eit p fagen, unb

bie ju 3ttieden be§ 2}erratl)e§ au§gefprod)ene wegen it)rer bbfen 9lbfid)t öerwirft;

ober Wenn er gegen 33u^fat)rt nacf) 9tom unb (Gewinnung Pon Slbläffen fprid^t,

mit ber fic^ nid^t innere 33efferung Perbinbe ; ober Wenn er erflätt, bo§ g)eibe

unb Älofterbruber @ott gleid^ nal)e liegen, ba^ ouc^ ber 2aie, ber ber Söelt

wiberftrebt, ein geiftlid)e§ Öeben fü^re, ha^ er felbft fc^on bie J?utte angelegt

tjätte, wenn fie altein t)eilig mad)te. SßoHenbS äußert fid) eine fittlid^ ^o(^=

ftel^cnbe 3Zatur, Wenn i^n ber Streifet am eigenen 2Bertl)e quält, ba§ innere ßeben

i^m ein ^ampf mit mef)r ali einem ^yeinbe ift, er fic^ 1)timati)lo^ bünft, weil

er nid£)t wiffe Wem üertrauen. Wenn er ben 5prun! alg 9toub an ben 9lrmen

betrad)tet, über bem fi^weren @rnft ber ©orge um ba§ ©eelenlieil bai 8adf)en

oerternt äu l^aben erflärt. Siefem fittlid)en (Srübeln fte^t ein inteHectuetleS jur

©eite, ba§ fic^ in ©ebic^ten einer jWeiten Jpouptgruppe äußert, weld^e mit

religiöfen, barunter auc^ bogmatifd)en ©toffen fid^ befd^äftigt. ©er X. erwägt,

ob (Sott aud^ ba§ Uebel gefcljaffen, bic S3öfen jur ^büe öorf)erbeftimmt ^abe,

er fud^t fid£) öor^ufteHen, wie in aüer (Sreatur eine ©eele fei; er [teßt fic^ felbft

förmlicl) fc£)otaftifdt) fpi^finbigc f^ragen : Wäre er in ber ''lileffe ober bei ber ^rebigt

unb pernäl)me er, ta% 6l)riftu8 felbft brausen auf bem ^^riebljof ftünbc ober

Sott felbft brausen Por ber ^ird^cntf)üre prebigte, fo bliebe er bod§ biinnen,

benn ß^riftuä fei gan^ auc^ in ber i^teffe gegenwärtig unb @ott felbft fönne

nid^tä anbereg prebigen al§ xoa^ im ©tiangelium fielet. Dieben biefen jwei ©ruppen
ftel^en einige Wenige ©ebid^te, wetcf)e in trabitioneEen {)öfifd^en 3}orfteItungen

unb wie eg fd)eint aud^ in überlieferten f)öfifd^en $^rafen fid^ bewegen (f. Äarajan
©. 138), ferner bal fcf)Wanfartig parobi|"tifd^e @ebi(^t (Siebeifaal II, 473) pon

SlUgem. beutjt^e »ioflraijfjic. XXXVII. 35
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ben ÜltefentDäminjetn, in benen jtüei 5JtüIIer au» ber @eil (ttol bie ©aal bei

^nitteliclb, ©teietmavf) aufjogen, unb bet 6ifiojanu§. ©d)on bog legt ben

©ebanfen an eine biclitetifd^e ©nttüicfelung be§ 2;ei(f)ner§ nat)e; fie jeigt ficfe

Qud^ in einem 2Be(f)fel feiner 'äluffaffung einzelner fitttirf)ev unb religiöser Si^oQf«

unb in einer 9Ienberung feinet ©tileg. 3" irüf)elt finb bie l)5fifd^en @5ebid^te,

„baS SBammi" unb too'^l jene ©prüdie gu jc^en, in welclien bie le^rl)aite 'jRePejion

einer ftrenger feftgel^altenen unb mit reicheren ©inäel^eiten ausgemalten ^Qnb=

tung ober Situation untergeorbnet tt)irb (j. 23. .Spanierin 2, 5ir. 28); ei folgt

bie .^auptmenge ber moralifti|c£)eu unb religiöfen. 3n biefcr jn^eiten ^^eriobc

unterfdjeibet man aber beutlici) eine freireligiöfe unb eine ort^oboje Slic^tung.

S)ie ju inbiöibuellem S)enfen auf bogmatifc^em unb fitttid^em ©cbicl üeranlagte

^erjönlii^feit be§ 3;eid)ner§ fctieint eine !^nt lang unter bcm ©influffe abjeite

bon ber Äird^e fid^ geltenb maiienber religiöfer 23etoegungen geftanben jul^aben:

birecte SSejie'^ungen jur 3nt)fti! ober ju einer ber im benacl)barten 93ö]§men auf=

tretenben >g)ärefien täfet fic^ au§ bem Bi§l)er befannten 53tateriol ni(i)t naditoeifen;

aber bie 2teu§erungen über ^räbeftination, ber ^^anf^eiSmuS be§ @ebid)teS ^arajan

3lnm. 61, bie 3lnfid)t ba§ ®ott nur prebigen fönnte, ma§ im dbangelium fielet,

bie 2lnfid)ten über ben 3lbla|, bie Sßetonung ber erften SBid^tigteit ber 9teuc im
iöeiditjacrament tceifen barauf l)in. Qh nic^t aud^ ber ©^ru^ .ffarajan 2lnm. 55,

ber öom SibeHefen ber Saien rebet, feine jeitgenöfftfdtie Slnregung in ^arl'^ IV.

(Srla^ öom ^a^xc 1369 l§at, ber bie 93erbreitung rcligiöfer Sitteratur in

beutfc^er (Sprache öeibietet ? Unb ob nid^t bie ru'^ebebürftige, religiöfcr ^tutorität

jugängliclie $erfönlidt)teit bei 2eid^ner§ in bem ^roedEbelou^teren, üerfd£)ärften

2luftreten gei[tlidf)er unb tt)eltlid)er ^ad^t feit Organifievung ber Sfnquifition in

S)eutfc^lanb ben erhJÜnfdf)ten 9lnla^ jur 33crul)igung unb Sbfung i'^rer 3^0^^!^^

gefunben ^at?

S)er Seidener l^at feine geleierte 93ilbung aber eine 'üJienge .ffenntniffe in

beutfcber bibaftifc^er, fatirifd£)er, geiftlid^er Sitteratur unb bolfött)ümlid^er 5iatur=

funbe; auc^ münblid^e 5Jlitt^eilung geiftlid^er Stoffe burd^ bie ^ßrebiöt tücii."

gejoi^ für i|n eine |)aubtquene. 3)ie 3lnfpielungen feiner ®ebid)te auf ^elben=

fage unb eigentltdie l^öfifd^c Sitteratur finb öeift^toommen unb unbeftimmt.

©eine ^unft fa^t er einetfeitS auf all ein SSiffen, anbcrerfeiti als Äunft im

engeren ©inne, beren ^aupt!ennäeidl)en bie ^Jlitf^eilung irgcnb eineä bleuen fei.

3)en ©prudE) ftettt er l)ö^er al§ ba§ Sieb, fict) felbft nennt er einen ©prec^er,

ber ben 5)tenfd)en einen ©piegel bort)alte. @r l^at fid^ (üom ^alenber abgefel)en)

auSfc^lie^lidt) ber ©pvud^form unb ber furzen Üteimpaare bebient. S)er formale

SCßertl) feiner ©ebid^te ift nid^t gro^: bie ©pra(^e ift ftarf munbartlid^, ber 25er2

r^t)t^mifc^ eintönig, bie 93ilblid)feit feiner Söorftellungen, bie 2lnf(^aulid^{eit

feiner ©rjä'^lung gering; jur !ünftlerifd§en S^orm ber ©atirc ju gelangen, feine

Figuren inbibibueÜ erfennbar ju jeid^nen üerl)inbert i'^n aud) ein bemühtes,

moralifd^eä S3eben!en. 2lber feine ©prüdf)c finb eine litterar= unb culturgefdt)i(^lic^

bemerfen§tDertl)e, ja Bebeutenbe Srfdt)einung. ^^xt gro^e Sa\)\, i^xe 93erbreitung

in ber ,g)eimatt) be§ S)id^ter§ unb au^erl^alb berfelbcn jeugt für ein SBebürfni^

breiter 35olt§fd^id)ten nad^ fold^er an 9leligion unb @emütl§ anfnüpfenben fitt=

ti(^en Selelirung. ^l^re metrifd)e f^orm unb i^re Gompofition toar öolf§tl)üm=

lidjer Söirfung förberlid^: too ber Z. nidl)t gerabeju bie ältere ^yoim be§ Bispels
bertoenbet, gel)t er oft öon irgenb einer epifd)en ©ituation au8, unterbrid^t feine

9teflcjionen l^äufig butd^ 2lnalogien au§ 91atur= unb 5)tenfd^enleben, toieberl^olt

einbringtid^ unb bariirt bie öauptgebanten, flid^t ©prid)ttDörter ein, prägt feine

eignen ©ebanfen fententiöS, bertoenbet ben SDialog, bie bolfstl)üm(ic^e fyorm ber

3luf5ät)lung, brüdt fic^ bortoiegenb in turnen ©äien auS. 5Der Umfang feiner
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^ebic^te fdfitra^ift im S)ur($t(^mtt jtüiid^en 50 unb 100 9leimpaaren ; auäge^

ie^nte ßompofitionen (f. i^arajan ©. 150) finb 3tugnat)men.

SDer 91acC)ruf Sudjentoirt'g auf i^n fdjetnt bie güge 3U tüieber^olen, bie ba^

SSitb be§ 2eic^ner§ in bei* ßtinnerung feiner ßanbsieute f)atk : bie ^ot)t (bittli(^=

feit feines Se6en§Wanbel§, bie f^üHe bei- 2öei§f)eit unb beä äöiffenS an beni

ungetel^rten öaicn, bie Söoxnel^m^eit feiner ©cfinnung, bie nie burc^ (&d)meid)elei

um .^errenlo^n bettelte, feine örönimigfeit, feinen 5Jlariencutt, feine 3Jlitb=

il^ätigfeit.

33on ben ©ebic^ten bei 2eic^ner§ ift erft eine öerl^äüni^mä^ig geringe ^a'^l

burd) tautgetreuen ober normatifirten Slbbrud befannt getoorben. 3" ^«1^ fe^^'

not^ttjenbigen fritifd)en Unterfuc^ung i^rer Ueberlicferung ift nid^t einmal ein

Slnfang gemacht. 5Da| bie fo l)äufige, mit 'DiamenSnennung öerbunbene ©d^tuB^

formet ber ©prüdie anbere S)id)ter jur Ülac^a'^mung öeranla^te, bezeugt ^Jione's

ilnjciger VII, 495 , ba| fie ju förmlid^ appeUatitiifdier 23e3eid)nung ber eckten

unb tt)ol üuä) öertoanbter @ebid)te al§ „bie leic^ner" führte, le^rt bie Sonboner

^lanbfc^rift.

Sejte: bei 2:1). ö. ^arojan UeBer ^einrid^ ben Seidener, S)en!fd^r. b.

Söiener Slfab. pt)il.=^ift. dl. VI, 85 ff., in Sa^erg^ä ßieberfaal I—III,

S)ocen'g ^Jüäceüaneen II, 228 ff., SBicner ^al)tb. b. 2itt. I, 2lnäeigebl. 26 ff.

(©(^ottft); ein ©pruc^ barau§ toieberljolt in Söadernagerg Öefeb. I, 1087);
üufeerbem im Sieberb. b. .g)ä^lerin, in ^eEer'g grj. (@tuttg. litt. 33er. XXXV),
3arncEe'ö ^fiarrenfd^iff , fjfeiffer'S Slltb. ßefeb. — S)er 6ifioianu§ bei ^pidel,

2)aä ^. Dtamenbuc^ ö. ßonrob 2)ang{ro^l)eim 59 ff. (baju 3. f. beutfd^. Gittert.

XXIV, 132). — Ueber ßeben unb Söerfe: Äarajan in ber 0. a. ©d^rift

(baju ^Pfeiffer, ©ermania I, 375); ein SluS^ug au§ if)r ift Äarajan'ä Sßortrag

im Sllman. b. äBiener 5lfab. 1855, <B. 115
ff.
— Ueber bie ßonboner .^S-:

Saec^tolb, 3)eutfd^c ^ff. a. b. brit. ^Jlufeum 74
ff,
— ©udientoirfä 5iad^ruf

;

in ^riniiffer'g 5lu§g, b. ©ud^entoirt 64. ©eemütlcr.
5:c{ntcr: ^t artin 9tod)u§ 2- tourbe als ©o'^n einc§ ^lein'^äuSlerS am

14. Sluguft 1778 ju ©d§tanber§ im SSintfd^gau geboren unb ftubirte ju 5Jteran

J)a§ ®t)mnafium, toobei er fic^ burd^ gute 3tuffüt)rung wie burdE) rafttofen ^'^ei^

]^cröortl)at, 2ll§ er aber auf bie ^o^fc^ule nai^ ^nnSbrud fid) begeben, mürben
feine ©tubien balb untevbrod^en. 9)on patriotifd^er Söegeifterung erfaßt, trat er

als ©emeiner in bie Kompagnie feiner <g)eimat^, um baS burd^ ben ©inbrud^

ber Sranjofen im ^. 1796 äum erftenmal gefä^rbete SSaterlanb ju öertl^eibigen

unb l)ielt fid) fo tapfer, ba^ am SSeginne beS SaljreS 1797 bie 53Uifer 6om=
pagnie i^n jum gä^nrid^ toäl^lte. ^n biefer @igenfd§aft gab er bie erften S5e=

toeife feines unerfcf)rcdenen 5Rutf)eS in ben ®efed)ten bei 3ainbana unb 9locd)etta

auf bem ^JlonSberge, inbem er am 26. ^^ebruar mit met)reren g-reitoilligen ben

anftürmenben i^einb boit ben ^ö1)en ^inabtrieb, ben toid£)tigen ^poften i^ajo tDeg=

na^m unb mit feiner fc^madjen 9Jlannf(^aft bel^auptete, bis baS f. f. 2Rilitär

i^m bie nött)ige Unterftü^ung fd)idte. 5tod^ in meit ^ö'^erem ©rabe jeid^nete

er fid), inämif(^en bon feiner Kompagnie jum Lieutenant erlDät)lt, in ben .kämpfen

naijt bem S)orje 5Lerlan im mittleren @tfd)lanbe auS. |)ier rettete er am
29, W&x^ 1797 mit feiner fleinen ©d^aar nid)t allein ein ^ßiquet f, f. S)ragoner

tjor ben öerfolgenben geinben, bencn er Oon feinem fidtiern ©tanbpunft ober bem
©c£)loffe ^aultafd) in ben 9lüden fiel, fonbern t)ert^eibigte aud§ bicfe 9ln^ö!§e

unb bie barunter öjcgfü|renbe ^affage nac^ ^eran burd^ ein tDol^lgeäieltcS unb

«c^t öoHe ©tunbcn fortgefe^teS geuer mit fold^em 5tadl)brude gegen eine ätoanjig^

ta^e Uebermac^t, bo| ber geinb enblic^ ben mieber^olt gemaäten SSerfudt), na^
^eran öor^ubringen, äule^t aufgab unb nadf) SSerluft üieler Stobten unb SBer=

tüunbeten fid) gegen SBojen jurüctjog. Unb als er am 9lbenb jebe 2luSfic^t t)cr=
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loten l^Qtte, mit feinet au] brei ^iann juiammengeld^iDunbenen ©c^aat ben

5poften nod^ länget ju fialten, ha tt)u§te et in bet ^ladji tuxd) ^aijixeidjc 2öa(jht=

teuet, bie et öon SBeibern unb i?inbern onjünben lic^, ben ©egnet betart ju

täu|(f)en, ba§ er feinen weiteten 2lngtiff reagte. 2)UTd) biefe tapferen Saaten

toctfdjQfftc et bcm öftetteic^ifdien ©eneral Saubon, ber mit feinem 6orp8 bis jut

2ött obet ^etan l^atte jutürfioeidien muffen, eine gtift öon btei lagen, um
ben Sanbftutm be§ SBurggtafenamtcS unb 33intf(f)gaueö aufjubieten unb buv(^

i()n öevftdrft, neuetbing§ narf) 33oäcn üotge^en ju fönnen. 8ein Serbienft ianb

auä) bie entfptedienbe 3Inerfennung, inbem i^m bie titolifc^e Sanbf(i)aft für feine

Stapfetfeit unb ftiegetifcfie Umfi(f)t bie gvo^e @t)tenmebaiüe öerlie^. .!pierburc^

ju noc^ größerem ©ifer angefpotnt, marb et im ^, 1799 ju sßojen fetbft eine

fjteimiüigencompagnie unb tüdEte mit il^t gegen bie ^^tanjofen jut 35ettt)eibigung

ber 32Beftgtenje 2:itot§ au§. 'J(n beten ©pitje bet^eitigte et fid) bei bem ©inbrud^c

bet Ceftetteid^et in ben Danton (Staubünben an bem ^i^igen @efecf)te im ©cf)atl=

ttiale (30. Stptit) unb etftieg et bie bottige feinbtic^e §auptfci)an3e, toobei et

^roei 3öunben et^iclt. ^e^t gab et feine untetbrod)encn ©tubien ganj auf,

l^eitatl^ete unb Iie§ fid^, roie e§ fd^eint, l^äuSliii) in feinet i^eimatt) niebet; l^iet

befteibete et and) in ben Sat)ten 1802—1805 bie ©teile eine§ ^ouptmanneg
in bet neu otganifierten Canbmitij. 2(t§ aber 2itol an SBaietn abgetreten

ttotben ttjat, litt e§ i£)n nidt)t me!^t in feinem 33atetlanbe, et überfiebclte mit

feinet ^^^niilie nad) .^(ogenfutt unb fanb bott al§ Cefonom unb iabotoerteger

feinen Unterhalt. 3)od^ fein ,f)et3 fd)lug batum nid^t minber matin für Xirot

unb beS^tb mar i^m feine 3(ufgabe ju fc^roet, atö e§ fid) um beffen Sefteiung

öon bet i'^m öet^afeten baietifct)en .g)ettfdt)aft fjanbelte. 23eteitmiIIigft öettic§ er

im t5eöi."uat 1809 fein SImt unb feine {^amilie unb manbette untet toufenb

©efa^ten butdt) bie S^ätet iitotS, um im ge'^eimen jut 33otbeteitung bet aEge=

meinen (Srl^ebung aufäufotbetn unb biefc in§ SBetf fe^en äu tietfen. ft'aum nac^

.^ätnten ^utiidgefe^tt, eilte et jum ^meitenmat, bem 6orp§ be§ nact) Jitol beer»

betten ^Ratquiö ß^aftelet öotan, in fein SSotetlanb ; e§ galt ja 5lnbteo§ |)Dfet

unb ben anbetn gü^^'^i^n bie fto!^e 58otfdt)ait öon bet ?lnfunft bet Oefteireit^et

äu bringen unb fie ju ben etften offenen ©d^titten ju üeranlaffen. S)od^ mu^te

et jid^ ein paar 2;age in ^affeiet öetfiotgen Italien, bi§ et wagen fonnte, mit

bem fpätetn Cbetcommanbanten beä 2anbe§ bie befannte offene Otbte Dom
9. 9lprit an feine SanbSleutc ju etlaffen. 3lber noc^ an bemfelben Xage begab

et fic^ in fein .^eimat^8tt)al S3intfd^gau, um l)iet ben Slufftanb ju otganifiren,

unb bon t)iet fofoit ju g(eid)em ^ttJ^dc in§ Obetinnt^al. ©o fonnte er bereits

am 12. 2lptil mit ben ßanbftütmetn biefcS 2;^aleS nad^ ^fnnSbtud Potrüden,

wo bie SSauern bet Umgebung nadt) t)attnädigem i?ampfe eben im begriffe

ftanben, bie ganje baitifd£)e SBefa^ung gefangen ju ne£)men.

2)er folgenbe 2ag, 13. 3lptil 1809, btad^te I. bie Gelegenheit jut be=

beutenbften Zi)at feineS SebenS. ©d^on bei lageSanbtu;^ war bie ßolonne

iJtanjofen untet ©eneral 5Biffon nebft ben93oietn untet Dberftlieutenant d. SBreben,

bie fid^ i^m untetWegS angefdiloffen !^atten, öon ben ^öi)en beS ^^felbetgeS in

bie I^alebene üon SBiltcn l)etabgeftiegen, um but(^ ^nnsbtud ben äöeg nad^

?lugSbutg ju nehmen, abet auf baS @etüd)t bon i^tem Slnjuge unb ben ,g)ilferuf

Seimet'S unb onbetet dommanbanten waten au^ öon atten ©eiten £anbe§=

bett^eibiget t)etangeeitt unb befetiten nun bie ^ö^en nötblid) unb füblid^ oon

bet ©tobt obet ftütmten butdf) beten ©äffen bem bermeintlid)cn ^ampfplo^e auf

ben 5eli>ein Pon Sßilten ju: ein etnftlid^et blutiget SDÖaffengang fd^ien unöet»

meiblid^ unb babei fd£)webte bie ©tobt SnnSbtud in gröltet ©efal^t. S)a

modalen bet ^-öuct)f)aüer 3f- ßener, ber ßommanbont bet 33ütgergatbe unb ein

poot 2lnnebtudet iloufleute ben ftan^öfifdien ©enetol füt ben öebanfen ^n capi«
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•tutiren geneigt unb jd)icften auf feine ©rflärung, bie Kapitulation nur mit

einem öftetreid^ifdien Offtcicre aBfd^lie^cn ju fönnen, nact) 5)i. %. Xiefet toarf

fid^ rafd) in bie geborgte Uniform eineg bfterreidiifi^en 6eneraI|tab8oificier§, eilte

3U ©cneral 33tffon nad^ äBilten unb tou^te burd) feine entfcf)iebene ,g)oltung unb
ben .'pinmeiS ouf bie gro^c ©efa^r feitenä be§ fampröegierigen Sanbtiolteö ben

ergrauten ^^ütirer unb feine Cfftciere fo einpfc^üciitern, boB bie gan-^e Kolonne
gegen 3ufi(^erung be§ 2el6eu§ unb 33elaffung be§ ^Prioatcigentfiumeö, barunter

üüd) bie ©eitengelDei^re ber Officieve, bie SÖaffen [trerfte unb fid) gefangen gab.

2Iuf biefe 2öeife fielen bei 1800 i^-ranjofen unb 1200 SSaiern in bie iöänbe ber

3:iroIer. 2Iber nod) an bemfelben Sage bebro^te 2eimer'§ Seben bie crnfteftc

©efal^r. SDa bie öon it)m f(J)on lange angefünbigten Oefterreidier noc^ immer
nid^t crfd)ienen, fo l)ielt il^n ba§ fianbbolf, ba§ i{)n megcn feiner längern %h'
toefenbeit nid^t näfier fannte, für einen 23errät^er unb toarb ganj n)ütf)enb auf

i^n ; er tüäre fid)er ein Opfer biefer SBut"^ gemorben, tnenn nid)t ber $rtefter

^. 2)anej mit feiner S)onnerftimme unb bemagogtfc^en 23ercbtfamfeit bie ©d^reier

iefd^mid^tigt unb ben SSebrängten in ©id)crl)ett gebradf)t f)ätte. 3)en 2ol)n für

bie glüdlid^e iliat biefe§ iage§ brachte 3:. nad^ Stblauf eine§ ^onat§ ba§

faiferlidie ^anbbiüet bom 15. 5)tai 1809, burt^ ba§ er ben Slang eines Majori
in ber öfterreict)ifdE)en 9lrmee, ba§ fleine .^reuj be§ 5Jtaria--2;^erefia=Drben§ unb
i)ie 21ntDart|c^aft auf ein Seliengut erhielt.

2ludE) in ben folgenben SJionaten bis 3um 21bfd)Iuffe be§ 2öaffenftillftanbe§

öon .;^naim unb bem 5I6pge be§ letzten ö[terreict)ifc^en ©olbaten äeigte fid^ X.

öle eifriger ^Patriot unb !i^anbeeoert|eibiger. SSom ^3Jlarc|ui§ ß'^aftcler an ben ®ren3=

punft Steutte juetft beorbert, mai^te er üon l^ier anfangt ''Dlai einen Streifjug

nad) Saiern, öon bem er bebeutenbe äsorrätl^e an (Setreibe, SOöaffen unb ÜJlunition

{)cimbrad^te. 9II§ bag faiferlii^e ßorp§ nad) ber unglürflid^en (Scl)lad§t bei Sßörgl

bereits im 9tüdjuge über ben Srenner begriffen war, bemül)te et fid^ nod) eifrig

ben 3Soimarfd^ be§ f^einbeS öon <Bä)toa^ nad) SunSbrud burdl) tit S3ert!^eibigung

ber (Steüung hex SSomp ju t)cmmen. 31ac^ 3lbfc^lufe ber befannten Kapitulation

öom 18. '^ai unb bem 33ormarfd)e General 2Srebe'S bi§ 3>^n§brud eilte er

5)iarqui§ K^afteler nacft, um i^n mit 31. .g)ofer äum toeitern äJerbleiben im
Äanbe ju betoegen unb begab fiel) bann unberäüglid^ 3ur 31ufbtetung beS

53anbfturme§ ing 33urggrafenamt unb 3)intfd)gau. Kben mollte er öon 3fnift

nadl) Üteutte eilen, um bie früher gemad)te 33eute tiefer ini Sanb ju führen, ba

fiel 31. |)ofer'S |)ilferuf öom 27. ^]Jtai in feine ^änbe, unb fofott ftürmte er

öon Drt ju Ort, um alle tt)et)rl^aften ^tänner be§ Oberinntl^aleS mit fic^ fort=

^urei^en. ©c^on am näi^ften Sage rüdte er mit ben ^mftern, 2anbedern unb

9taffereitern nai^ ^ranebitten öor, n)äl)venb bie ßanbeSöerf^eibiger au§ ben ®e=

deuten ©t. 5peter§betg unb ^örtenberg unter ^aioi SRarberger nac^ bem @renä«

ipaffe ©d^arni^ mavfdjirten. §ättc er biefem nidl)t fo öiele ßeute übetlaffen

muffen, um ba§ Korp§ be§ (Srafen 3Irco öon ber .g)auptmadl)t be§ ©eneralS

S)erot) ab3ufc£)neiben, fo 'Ijätte er mot)l feinen fü^nen 5ßlan, bie ^Brüden über ben

S^nn abäubret^en unb ben SSaiern ben Ütüd^ug abpfd^neiben, glüdlic^ auSgefüfirt,

unb bie Jiroier ptten biesmal noc^ mel^r (befangene gemad§t aU im 31pril.

Slber aud^ auf bie 9}ert^eibigung be§ ^^un!te§ öon i?ranebitten befd^ränft, mir!te

er nidl)t untoefentlidl) au bem ^-)aupterfolge ber «Sd^lai^t öom 29. 5Jlai, bem

Slbäuge beg ^^einbeS, mit. ©ein 3}erfud^, bem ab^ie^enben f^einbe nodl) toeiter

3U fd§aben, blieb freilidl) öergeblidl), ba er beffen -Spauptmat^t nii^t mel^r einju^olen

bermod)te. S)od) erbeutete er babei immerhin nod^ 200 ©efangene unb jtoang

bie 33aiern fe(^§ Kanonen, bie fte nic^t mel^r retten fonntcn, in§ Söaffer ju

Joerfen.

5ftadl) ber ätoetten Befreiung bcS Sanbei öom gcinbe übcrnal^m 9Jl. Weimer
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bie SSett^eibigung be§ ©renj^ajfel ©d^arni^. 93oII 3:^atenbi-ang begnügte er

fid^ bamit nid)t, jonbevn machte ätrei neue SluSfälle nacE) 53aiern; ba§ etfie 3Jlal

brang er Bis Sßetl^eim, ba§ anbete DJtol 6i§ ^Jlurnau öor unb beibe 5JlQtc

mociite er n^iebcr bebeutenbe SSeute an ©ctreibe, ©d^tac^töiel^, Söaffen unb 2Ru=

nition, bie um jo toiHforninener toar, je ntel^r ha^ Öanb baran fanget litt,

©einer Leitern l^ätigfeit je^te jebod) bie 23erötfenttic§ung beg ^nainier Söoffcn^

ftiUftaubeS ein 3icl. beffen SBeftimmungen gemä^ er als öftetrcid)ifc^er Cificier

mit ben bfterreii^iji^en Gruppen 2;irol tierloffen mu^te. ©o ttjar if}m allcrbingS

bie Ifjeilna^me an ben glorreidtiften .^ämpien ber liroler im ^. 1809 öetfagt,

unb er t)at jortan ü!6erf)aupt nie mel^r einen .ft'ampfpta^ betreten. 2)ie Jpulb

jeineS ^aijerg beglürfte it)n ättjei ^a^xe barauj mit bcm großartigen ©etbgef^enfe

öon 100 000 fl., unb bieg mad^te if)m ben 3Infauf eineg fd)önen 33eft^eg ju

.g)erbcrgborf bei äöilbon in ©teiermorf mögli(^. Sine jtteite @!^e, mit einem

©belfräutein be§ neuen 23aterlanbe8, |effclte i^n nod^ me^^r an biefeg. S)arum
feierte er au^ nic^t nad^ Xirotg 2Bieberfel§r unter Defterreidt)g ©cepter in bie

alte §eimat!^ 3urüdE, jonbcrn berblieb big .^u feinem Sebengcnbe am 27. ©eptember

1835 auf jeinem jd£)önen Slnfi^e, befjcn Setoirt!^j(^oitung feine fernere Seben§=

aufgäbe öerbUeb. S)effcnungead£)tet fd^Iug fein ^n^ ftetg toarm für 2irot. 2In

Söilten, wo er ja ben ©runb ju feinem SebengglüdEe gelegt !^atte, maf)nte i^n

ftetg bag ^räbicat eincg „f5frei[)errn bon Söilbau", bag er bei feiner @rlt)ebung

in biefen ©tanb am 29. i^uni 1812 erfialten '^otte; an bag alte SJaterlanb

erinnerte i^n auä) noc^ ber le^te 3lct faiferli(^er ^u(b, ber il^m jutl^eit lourbe,

bie 33ele!§nung mit ber lEioc^bcrül^mten 93urg .ipod^eppan (1835). Söie fc'tir it)n

fottjol^l bie tiroler alg bie ©teiercr eierten, beseugt feine 3lufna'§me in bie tirotif(^c

unb fteiermärfifc^e Slbelgmatrifel.

Cueüen u. 33e'^elfe : ^urje Ueberfic£)t über ^. Seimer'g mititärifcfie 3Ser=

bienfte (DJlfcr. i. b. S3ibt. b. 3^nngbr. f^erbinanbeumg). — grei^errnbiplom (iht).).

— 5|3rogramm be§ f. f. ©^mnafiumg in 5Jleran 1885—1886. — Oeftetr.

mititär. geitfd^r. 1833 unb 1834. — ^. ©taffter, lirot unb 93orarIberg II, 574.
— ^. fHüpp, lirol im 2^. 1809. — Dr. ^. ggger, ©efd^icf)tc lirolg 3. Sßb.

2:cmcl): Valentin %. , 3trd^ite!t unb .ßunftfd^riftftelter, mürbe in SBien

am 23. Sluguft 1844 alg ©of)n eineg gead^teten ©d)ulmanneg, beg 5Directorg

ber Cberrealfc^ute
,

geboren, ber it)n überleben foßte. Unter ber Seitung beg

23aterg burd^ @t)mnaftal= unb 9lea(ftubien forgföltig öorgebilbet, befud^te er

bie tedt)nifdt)e ^od^fdt)ule in SBien, bie er, erft neunjetin ^a.f)xt alt, im ^a^xe 1869
öerließ, um fid^ in bie 3lfabemie ber bitbenben fünfte aufnel^men ju laffen unb
©c^üler beg Slrd^iteften f5f- ©c^mibt ju merben. 9lebenbei l^örte er jum 3lb=

fd^lufe feiner tl^eoretifd^en SSilbung äff^etifd^e unb pt)ilofop]^ifd§e Sorlefungen an
ber Uniberfität. Sßei berfdE)iebcnen ^Preigbetoerbungen auggeäeic^net, erl)telt er im
3llter öon einunb^toanäig Sta^^ven ein Ütcifeftipenbium , bag er ^n einer erften

Steife nad£) Italien bermanbte. 3)ie bort gewonnenen ßinbrüdfe mirlten in X.

fo mäd§tig fort, ba^ er auc^ in fpäteren Selten immer mieber burdl) einen er=

neuerten Slufentl^alt in iRom
, f^lorenä ober Sßenebig feine fünftlerifd^en 2ln=

fd^auungen ju erweitern unb befeftigen fuc^te. S)iefe SJorliebe für 3ftalien be=

ftimmte %., fid^ öon bem unter ©d^mibt'g ßeitung gewonnenen got-^ifd^en ^i>eal

ob^uwenben unb bie formen ber 9lenaiffance ju beöorjugen, unter beten Äennern
unb SBorlömpfern er ftc^ einen |erüorragenben ^la^ 3U erringen Wußte. 2)iefet

äöed^fet in feinem liinftletifd^en ©laubengbefenntniß jeigte fid^ junöd^ft barin,

baß %. nadf) ber 9lücCfe!^t aug S^talien aug bem 2ltelier ©d^mibt'g augfd^ieb, um
in bag öan bet 5tüE'g einjutteten, beffen Sßetonung bet becotatiöen ©eite bet

Äunft i'^n äur 3Sefd§äftigung mit bem Äunftgewetbe fül^rte. 3ur SeröoEftänbigung
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feiner Äenntniffe, namentlid^ übet bie difd^einungen ber beutfdien 9fienaiffance,

untexna^m er ^uftge 3fieijen , bie if)n burd) gan,^ Deftetretrf) , ©üb- uub ^orb=

beutfc^tanb &i§ nad) Jpottanb unb Belgien fü!)tten. Gin öelucf) bct tpatiKt

SBeltauSfteKung unb ein im näd^ften ^ai)x unternommener '^Insflug nadf) (5ng(anb

bienten ba^u, feinen @e[icf)t§frcig toefentlidf) ^u ertoeitern unb jeincr fünfttetifd^en

^^antafie neue ^'üten ^ujuiül^ren. So erftärte fuJ), ba^ td^on feine erj'te gtöBeve

©d^rift über „bie moberne 9ti(i)tung in ber 53ronce= unb 9Jtö6eünbu[trie nad)

SBa^rne^mungen auf ber legten SBeÜauSftellung" (2ßien 1868) in ben i^ad)=

freifen allgemeine 3lu|merffamfeit erregte. 1. tourbe infotgbeffcn im ^aijxt 1868
äum S)ocenten an ber neu begrünbeten Äunftgetoerbefc^ule für ^^erfpectioe,

Sd^attenle^re unb ^rojectionätel^re ernannt, nod^bem i^m fd^on feit bem 29. jDctober

1867 ber Xitel eine§ 3ei'^ner§ beg f. f. £)eftcrrei(i)if(f)en ^ufeum§ für .^unft unb

Snbufttie üerlietjen toorben toar. S)ag 8et)rfa($ aber crtt)ie§ fic£) für I. al§ ber

Qeeignetjte iöoben für eine reicf)e X^ätigfeit, bie an ma^gcbenber ©teile baburd^

ancrfannt ttiurbe, ba^ man 1. , tro^ feiner ^ugenb, eine tafc§e SSefötbeiung ju

ItjtH toerben lie^. ^m 2füf)re 1870 al& ßel^rer in bie Söorbetcitung§fd)ute au'=

genommen, erhielt er fd^on im i^al^re 1871 ben litet eine§ 5profeffor§, morauf

am 15. Ofebruar bie !aifer(id£)e (Ernennung pm orbentlid^en -ßrofeffor an ber

3}orbereitung§fd^uIe erfolgte, ^n biefer ©teHung erfreute er ftd^ nid^t nur

fticgen feiner ungeöpö^nlidE) getoanbten Jlunft ber Sarftettung, fonbern and) wegen

feiner tierfönlid^en Sieben§roürbigfeit unb feine§ öielfeitigen SCßiffens großer

©timpat^ien t)on ©eitcn feiner ©cJiüter, bereu SSerf^fciiä^ung i^m aud^ über ba§

©rab ]^inau§ ju X^e'xl tourbe, ©benfo bebeutenb aber tüie bie ißerbienfte , bie

fid^ 2. um bie ©d^ute ertoorben l^at, erfd^einen feine Seiftungen auf bem Gebiete

ber !unftgettierbtid£)en f^acfititteratur. 2tl§ f5frudt)t feiner toieber^otten 8tubien in

Sftalien lie^ er im ^a^xe 1871 ein ^rad)ttoerf unter bem litel: „S)ie Ornamente

au8 ber Stüt^ejett ber italienifd^en 9ienaiffance. Originalaufna^men ber t)or=

3üglid^ften 2lrbeiten in |)olämofai! ('^ntarfien)" erfd^einen , aU bcffen ©eiten=

fiüdE im ^a1)xe 1874 ba§ SBetf über bie „dingetegtcn 5Rarmorornamente beS

5JlitteIalter§ unb ber 9tenaiffance in Stauen" f)erau5fam. iBeibe 3)eröffenttid)ungen

trurben öon ber J^ritif überaus günftig aufgenommen unb tjerbienten biefeä 8ob,

weil fie fid£) , »ie tocnigc
,
gteid^mä^ig für ben @ebraud§ in ber Schule toic al§

Vorlage für ba§ Äunftgetoetbe eignen. 2)affelbe gitt üon leirid^'S (e^ter großer

Unternehmung, bereu 2(bf($lu§ er nid£)t mel^r erleben foEte, bem im ^a'^re 1876

etfd^ienenen 2Serfe über „bie SSroncen au§ ber 3eit ber itatienifd^en Sflenaiffance",

burd^ ba§ feine ©tubien über ba§ Ornament ber ütenaiffance in S^taüen pm
9lbf(i)IuB gebracht toutben. %. toar bei ber -Verausgabe biefer legten Slrbeit

burd^ (Setoö^rung öon ^Jlitteln öon (Seiten beS f. f. .l^anbetSminiftetiumS untct=

ftü^t toorben. dagegen fa^ er fid£) auf feine eigene J^raft angetoiefeu, all er

bie „SSlätter für ba§ Äunftgetoerbe" in§ Seben rief, ein fpeciftf(| öfterreid^if(^e§,

\a, man !ann fagen, fpecififd§ 2Bienerifd£)e§ Unternet)men, ta^ ben Qxoed öer=

folgte, „ber öfterreid^ifd^en Sfnbuftrie ein rei($e§ 5JlateriaI für Sitbung ^erbei=

anführen unb 3u gleid^er ^nt für jene ^ünftter in Deftetrcid^ ^ropaganba ju

mad^en, toeld£)e für .^unft unb .ßunftgetoerbe arbeiten." J. l)ing mit befonberer

2Särme an ben „Stottern", bereu 5flu^en für ba§ öfterreid^ifd^e Äunftgetoerbe

allerbingS anertannt tourbe, beten .g)erauSgabc il^m aber bie größten moralif(^en

unb materiellen Opfer auferlegte. Unter ben funftgetoerblid£)en 3lrbeiten Xeirid^'S

mu| in erfter Sinie fein @nttourf ju einem .^unftfd^ranfe ertoä^nt toerben, ber

auf ber 2lu§ftetlung be§ öfterreid^ifd^en 5[Uufeum§ für ^unft unb ^nbuftrie im

^. 1872 iu fe|en unb im auftrage ©r. gjtajeftät bei ^aiferS f^tanj ^o]tp^ I.

angefertigt toar. @r brad^te X. bie ^ebaiüe für J^unft unb SBiffenfd^aft ein

unb ging in ben SSefi| be§ nieberlänbifd^en ©efanbten 33aton .^eeferen übet, ber
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int 3at)te 1876 nod^ aU (äigentl^ümer biefc§ ju ben „jd^önften ^robucten ber

öfterteid)i|d)en ^unftinbuftrie get)örenben 2öcrfe§" genannt toitb". Seibev reiditen

Sehid^'S pt)t)[t|c§e Gräfte nid^t au§, bie güEc ber ^luigaben , bie er \iä) geftettt

l^atte, 3u öoUenben. ©d^on im 9)iärj 1S73 traten bie elften ©t)mt)tome eineö

S3ruftleiben§ Bei it)m l^eröor, baS il^n je länger je niet)r an ber Slusübung feine§

2ef)rerberujf§ l)inbcrte. @r ftarb im 32. SebenSja^r au SBien am 8. f^ebruar 1876.

a3gl. ^Jtitt^eitungen beg t. f. Defterreid). ^J^ujeumS für .r^itnft unb 3fn=

buftrie. SBieu 1876. XI, 45—48 unb 123— 125. — ^Beiblatt jur ^eitfc^rirt

für bilbenbe Äunft. 1876. XI, 626—629 unb ben jatitreid^en anbcrcn ©tetten,

bie bas 9iegifter auifüt)rt. — SSeitage jur ^^lügemeinen 3eitung 1876. 9lr. 215.

— SBur^bad^ XLIII, 219—221. |). 21. Sier.

2:clcilianu: ©eorg 5P^ilipp %. '^laä) feiner @clbftbiograt»l^ie geboren

am 14. Wai 1681 in ^bgbeburg unb gcftorben am 25. ^funi 1767 äu Ham-
burg, ©eine erfte ©d^ulbilbung er'^iett er unter 33en. ßl^rifiiani. 3" fetner

3cit bitbete bie 5Jtufi! nod) einen tt)efentUc£)en U3eftanbtt)eit ber ße'^rgegenftänbe

in ben Sateinfd^ulen unb toir erfe'^en au§ ben noc^ bor'^anbencn ja^Ueid^en

Compendia musicae, trie grünblid^ bamalS bie ^tufif betrieben mürbe. 2. geftefjt

felbft ein, ba^ er nie einen anberen ^Jlufifunterrid)t genoffen f)abe al§ biefen unb

feine Se'^rmeifter ber Umgang mit bebeutenben .^ünftlern unb bie t)ielfad)eu

3Jlufifaufiüt)rungen , bie er auf feinem äBanberlebeu in ben großen ©tobten

S)eutfdt)tanb§ unb 5ßari§ gehört l^abe , einzig unb allein gemefen finb. ©d£)on

at§ .^nabe componirtc er bie Oper „©igiSmunbui". 3Jiufif mor eben fein Clement,

morin er böttig aufging. 3fm ^. 1694 gab i^n bie 2Rutter (ber S3ater, ein

*Prcbiger, mar bereite 1684 geftorben) nad) 3eÖt'rfeIb im i^"^arj, um bie ©d^ule

ju befud£)en unb er erl^iett bie [trenge SBeifung auf ben 3Beg, ber ^ufi! ju ent=

fagen. S)od^ öergeblid) toaren alle ©rmal^nungen , mo 93tufi! erüang, ba toar

^pi^ilipp, unb bei einem 23efud§e in ,g)annotier unb 33raunfd)toeig fd^melgte er in

9}tufif, benn bamalä mürbe in i^annotier befonberS bie franjöfifdtie Snftrumental=

mufif gepflegt unb in 5Braunfdf)meig refp. 2BoIfenbüttei bie Opernmufit. 1701

fiebelte er nac^ Seipjig über um Sura ju ftubiren. .^ier fam er erft redit in eine

luftige 5!)lufifmadt)erei f)incin unb fein Talent ju componiren bradt)te i^n balb

mitten hinein in bie beften ^Jlufüfreife. .^Änbel, ber Piel Umgang mit X., jur

3eit al§ er nod^ in S)eutfdt)lanb lebte, pflegte, äußerte gelegentlidC) feine S5er^

tounberung über bie Seid^tigfeit mit ber i. bie ©ebanfen juftoffen, unb ^änbel

öerftanb bodC) aud^ fd^nell p componiren, aber bei 3:., fagte er, ift eS gerabe fo,

als menn Unfereiner einen SSrief fd£)reibt. — 5Durd^ SSermittetung erl^ielt Z. nun

ben 2luitrag, alle 14 Sage eine ßantate für bie 2l)oma§firdl)e ju fd^reiben, mo=

für er (toie er fidt) au§brücft) ein er!ledlid£)e§ Segat erl^ielt. 2lud) üom toei^en^

felfifd^en ^ofe erhielt er ben Sluftrag einige Opern p fd^reiben , unb in furjer

3eit iiatte er ju öier Opern ben Icjt unb bie 9)lufif fertig. 1704 errid^tete er

ba§ „ftel^enbe ^l1iufif=(Soüegium" in Seipjig, beffen ^ÜJitglieber jum größten Slieite

au§ ©tubenten beftanben unb bie priüatim mie öffentlidE) ßoncerte gaben. 2lud)

äum Organiften unb ^Jlufifbirectcr an ber 5teuen Äird)e ernannte man il^n.

6nblid^ tourbe er aud) an bie Oper in l'eipjig l^erangeäogen ; er felbft fd^reibt:

SBalb barauf gemann id^ bie 5Direction über bie Oper, bie§ !ann inbefe nur fo

gemeint fein, ta^ er ben Sluftrag erljielt, einige Opern ju fd)reiben, bod^ ertoäl^nt

er nid^t bie Xitel berfelben, fonbern fagt nur, ba^ er im ganzen 20 Opern in

2ejt unb ^ufif gefc^rieben l)abe. °Jn feiner ©elbftbiograpl^ie ermälint er l^ter

feines Umganges mit ^änbel, ben er in öaEe l^atte fennen gelernt unb mit bem
er bon ba ab im bricflidlien ißerfel^r ftanb, toobei befonberS bie Unterfud£)ung : tote

man melobifdE)e ©ä^e ju be^anbeln l^abe, ein oft mieberfef)rcnbeS %i)ima bitbete.

Xro^bem er in Seipjig atteS fanb maS er nur Perlangen fonnte, liei er fid^ bod^
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1704 öom ©lafeu öon 6rbmann in ©otau sum ßapettmeiftet mad^en unb ging

an bcjjen ^^o], too er in ber 5)tanier öon ßullt) unb (iampra an 200 Dutiertuten

für fleine§ Drdicfter jd)tieb. 2}on l^icr aus tarn er an ben .g)of beS gü^'ften öon

$(e§ unb 1708 aU Goncertmeifter unb ©ecretär narf) 6ifenad^, njo .^lebenftreit, ber

Ibcfannte @rfinber be§ ^^antaleonS, beauftragt njar, eine (SapeÜe ein,5urirf)ten. ^iex

pfiiQie er in ©emeinj(^aft mit ^oebenftreit fleißig ba§ Sßiolinfpiel unb fd)rieb

©onaten für 2 , 3, 8 bi§ 9 ^nftrumente , bie et aber, mt er felbft eingeftel)t,

fpüter öertoarf. DZebenbei componirte er 3u fürftlid^cn @eburt§= unb 5lamen«f=

feften i^ird^enmufifen unb ©crenaben. ^m ^. 1712 finben toir i^n in f5i-"an!=

fürt a. 5Jl. alg dapettmeifter an ber 33arfü§erfir(i)e. S)er S)ien[tbrief batirt bom
9. Sebruar. ©ein ©etjalt betrug 350 ©ulben unb 12 %ä)ki Äorn. ©r ^atte

6—8 Knaben au§ ber ßateinfd)ule ju unterrichten unb aufeerbem ben ©efang--

untcrrid)t in ber Quarta unb levtia be§ @t)ninofiuni§ ju leiten (3f§raet , 5fteu=

iaf)r§btatt be§ SSereing für (S5cfc^. p f?rfft. a. «m. 1876. ©. 10 ff.). 9leben=

bei ttjurbe er nod) bon ber l^oc^abeligen @efeEfd)aft grauenftein, einem 3}ercine tl§eil§

äu 5Bergnügungen, tf)eit§ jur ^pflege ber 5Rufif, in ©ienfte genommen unb erhielt

ben 5ßoften eine§ „Heller" , b. l). eineS ^auSöertoalterS unb Stec^nunglfütirers

(nid)t eines ^abettmeifterS, toie e§ in mand)en SSicgrapfiieen '^ei^t, fiel^c S§rael 1. c).

S?Dn ßifenac^ erl^iett er ben Xitel einc§ ,,,ffabettmeifter§ bon ^au§ au§" , b. i).

er ^atte bie S)erbflid)tung , bie 2lluftt ju allen (veftlid^feiten ju liefern. ^Jlan

fie^t , bafe e§ \f)m an S3efd)äftigung in g-ranffurt nid)t fe'tjlte unb bod) fanb er

nod) 3eit Qenug ju großen umfangreichen ßombofitionen. tSpier ber'^eitat^ete et

fic^ jum gleiten ÜJIale mit ber 3:od)tet be§ 3lnbrea Xejtot, 3tat{)§!otnfd£)Teiber§

3u f^^^anffutt a. 5Jt., ^ungfet ^atia J^at^arina unb tourbe fomit bettoanbt mit

©oet^e (merfmürbig ift e§, ba^ 2. übet feine erfte 35erl}eirat^ung aud; nid)t ein

äÖort ermäfint). S)oi^ immer me^r ber 5trbeit l^äufte er auf \iä), benn et übet=

nat)m nun nod) an ber .^weiten Iutt)etifc^en .g)aubt!ird)e ju ©. J?atl^atinen ben

^tufitbitectorboften. 1713 loutbe in ^^-ranlfurt ba^ „tnödjentlic^e gro^e ßoncett

im fjrauenftein" gegrünbet, unb er übernahm ni(i)t nur bie Or^efterbirection,

fonbetn betfotgte baffelbe nod^ reid^Iid) mit eigenen O'ombofitionen. Untet anbetem

entftanben l^iet auä) bie 5 S)abibifd)en Otatotien, gebid^tet bon So'^ann UlridE)

^önig. 1718 erfolgte bie erfte 2tuffüf)rung unb £. berfa^te aU 33ortDort ju ben

Sejtbüd^crn eine 33otrebe, gej. 7. ^^ebruar 1718 (3lbbrud im ;3§rael 1. c. p. 12).

2:. üerblieb nun f)ier bi§ jum ^a^re 1721. S)ur(^ ©erftenbüttel'i Zob am
10. v'Ipril 1721 tourben in Hamburg ber ftäbtifd^e 5Jlufi!bitectotbo[ten unb ba§

ßantorat am Sfo-^ianneum ftei. 3:ro|bem 2. in ^^^'Q^ffutt fid) ted^t feft unb

fielet eingeniftet l^atte , trieb i^n bod^ bie ^fleigung jut SSeränbetung fid^ in

^ambutg füt bie erlebigte ©teile ju melben. 5Jtan tt)ä'f)lte it)n unb am 15. £)ctbi.

1721 fanb bie feierlid^e (5infüf)rung [tatt (©ittarb, ©efd). be§ 5RufiE= unb (5oncett=

toefenS in <g)bg. 1890. ©. 35). ßr entfaltete '^iet biefelbe 9tü:§rigfeit toie in

i^ranffurt unb nadf) furjet 3fit fta"i> ^^ an ber ©bi^e aller ^Jluftfmad^ctei,

grünbete auc^ au^erbem nodt) öffentlid^e ßoncerte , bie im SBinter regelmäßig

ftattfanben. 6§ finb bie erftcn, beren fid^ |)amburg au etfteuen '^atte. S)od|

tourbe il^m bon getoiffen ©eiten toenig bafür geban!t unb man fud^te nad^ Utfad^en,

bie ßoncette ju tjintertreiben. 2. fütjtte nämlic^ anfänglid^ feine Äir(^en=

combofitionen in ben ßoncerten auf, bie im ©riÜ^aufe, too fonft bie 33ütgettoel§t

if)te (Sjetciticn auäfü't)tte, ftattfanben. ^Olatt^efon, bet fonft ein greigeift toat,

ttat i^m im „5Jtufi!alifd^en ^ßattioten" juerft entgegen (©. 127) unb fanb c§ un=

fd^irflid§ , an fo einem Dtte geiftlidfje ßombofitionen auf^ufüfjren „um ©elb 3u

mad^en, ober um fid^ '^etöotjutltiun". Slud^ ba§ ßoHegium bet Dberalten lel^nte

fic^ gegen bie ßoncette auf unb rief^ bem glatt) , 2. in ©ttafe äu nel^men

(©ittarb 1. c. 61). S)er ©enat nal^m aüetbingS feine ^lotij bon ben Slnttagen,
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bennoc^ icurbe ci> %. unbefiagtirf) in Hamburg. 3llä bälget tnxä) ben lob 3^ol^.

.^u'^nau'8 ba§ Santorat an bei* I§omQ§f(i)ule in Seipjig frei tt)utbe, melbetc fid^

X. dx tourbe öom 'Stati) ^ur ^robc eingelaben unb getoä^iU. 3lm 3. ©eptember

1722 nd)tete er an ben Hamburger ©enat fein ©ntlaffungigcjurf) Cälbbrucf bei

Sittatb <B. 37). @r fpieU in bemjefben fe^t äuvücCf)aUenb auf bie i^m feinbüd^e

Gegenpartei an unb fc£)reibt: „tt3ie auc^ in 6ntgcgent)altung bcr '^ieftgen iür

mid| aniijo nid^t iaborabte fd)einenbcn ßoniuncturcn." S)er «Senat aber tcar

anberer ÜJleinung, er untert)anbette mit %., erl^ö^te jeinen ©e^alt um 400 5JtarE

unb öerfpraci^ i'^m jebe llnterftü^ung unb ^^teifieit in feinen ^anblungen , bie

•Uiuftf betreffenb. X. blieb unb Id^rieb ben 2ei^)äigern ab. 'J31an toä^tte be=

fanntlid^ ^oi). ©eb. SSad^ als 9la(^foIger Äu'^nau'§. X. cntiattete nun in öam=
bürg ein t^ätigcS 9Jtufif(eben. S)ie Dpernbirection ioanbte fi(^ aud^ an i'^n unb

bat um feinen 35ei[tanb , unb er übernahm 1722 aud^ nod) bie Slurfii^t über

bie Dper unb bie 33ert)füc^tung Opnn ju liefern, toofür er jä^rüd^ 300 S^^aler

empfing. 6!^rl)fanber f(i)reibt hierüber im .l^amb. Sorrefponbenten am 22. 12.

1889: %. beging bie 2{)or^eit, fic^ auf bie Dper einjulaffen; baburc^ jerrüttete

fid^ fein ^au§wefen (feine grau lief jeittoeiüg mit einem fd^toebifc^en Dificier

babon) unb feine amtlictie mufüalifc^e äßirtfamteit tourbe mit in ben Söerfaü ber

Dper 'hineingezogen. Ueberbie^ toar er gerabc auf ber 3Bül§ne am toenigften ju

-Ipaufe unb tro^ ber bieten ©ingfpiele , bie er fd^rieb , bodt) niemals ein rid)tiger

„Dperifte" geraorben. X. ]n^ aber in feinem 5lmte fo fic^cr unb feft, ba^ il^m

feine 3lnfeinbungen, mod^ten fie l^erfommen tt)of)cr fie moHten, fd^abeten unb un=

befümmert um einige ©(freier, ging er feinen eigenen 2Beg. 3ludt) mit ^Ftatf^efon

t)atte er fid) auögeföl)nt unb feit etloa 1728 maren fie bie bcften ^yrcunbc unb

bieg öerfe^lte auf bie .g)amburger ©efeüfdiaft nid^t einen getoiffen ©inbrucE. ©etbft

im l)of)en Sitter, in bem fici) bie ©ebred^lid^teiten alter 5lrt einfteEen, üerlie|en

i'^n toeber bie ^yätiigtett ju componiren no(^ fein .^umor. <Bo befi^t bie ßönigtid^c

^öibltot^et ju 93erlin ein Slutograpl^ „@eänbertc Strien in ber $affion 1762"

(er ftanb alfo im Sllter Pon 81 Sfal^ren), melc^e§ ganj abfd^eulid^ Herig ge=

f(^rieben ift, loenn audt) im übrigen nod^ mit ftdtiercr -^anb. S^x (5ntfd§ulbigung

biefer böfen ©dfjrift fe^tc er auf ba§ Titelblatt folgenbe ©tropl^e:

ÜJlit Einte, bcrcn glu^ 31: ftorf,

Wit (Vebetn, bie nur öappic|t Qnaxt,
SBcp Höben klugen, finfterm Söettct,

Sei einer Sampc, fdjtoQdf) ton Sicf)t,

3ierfa§t' ic^ biefe faiibetu Slätter;

9Jion fdfielte mid) beHoegen nid)t!

%. ift bon feinen ^eitgenoffen au^erorbentlid^ gefd^ö^t toorben unb feine ÜJtufif

repräfentirt fo red^t ben scitgemä^cn ®efdt)madE, ber aüe§ grnfte, liefe, ^unft=

möfeige in ber Slrbeit öerfdtimäl^te unb nur ein leidstes oberfläc£)lid^e§ Xänbetn
mit Ionen liebte, ©d^ubart, ber Slid^ter, Sleft^etifer unb funftgebilbete 5Jluftter,

fd^teibt in feinem Sßerfe : Sfbeen ju einer Steft^etif ber lonfunft <B. 175 : „lelemann
ift unfer größter 5Reifter, befonber§ im J?irdt)enftile ^at er feine§ ©teilten nid^t

:

liefftnn, ^Pfatmenflug (?), |>öf)e, SGßürbe unb ^ajeftät finb bei il)m mit einem

,!pcräen bereinbort, ba8 gana bon ber 0ieligion buri^brungen ift." ^n biefen

Siuärufungen ber Sßegeifterung gel^t e§ noc^ eine Söeile »eiter. 3lnberS

urtl^eilte bie Ükd^toelt, nid^t nur ba^ fie feine SGßerfe öernai^läfftgte fobalb er

bie Slugen äumac^te, baä paffirt aud^ befferen Geiftern, fonbern man erfannte

aud^ nadf) unb nad^ bie Dberfläd^tit^feit unb i^lüd^tigteit, mit ber er feine ^Sbeen

äu ^Papier brad^tc. ©pitta im Sad^ unb 6^rt)fanber im ^änbel nel^men mel^r«

fa(^ ©elegenl^eit , mit fd§arfer Äritif feine Si^reibmeife 3U c^aratterifiren, unb
bo«^ l^aben fid^ einzelne ©ä^e in feinen SBerfen gcfunben, weld^e bie ^teujeit für



Zeigte — Heller. 555

toert^ i)ieit , buvif) einen 'Jteubtucf ertjolten ju werben, ]o äöiHtetjelb in feinem

eöangeüfc^en ^irciiengefange, Dtod^ti^ in feinem ©ammefttjerEe unb mancher anbete

(fiel^e mein 33erj. neuer ?lu8g. alter ^JOtufifraertc nebft bem 'Jlacfitrage im 9. Sia^^'Q-

ber 5)lonotäl^ette ']. ^Jtui'ifgefii).). 'Jiur anbeutung^weife toitt id) eine Ueberfic^t

öon bem geben , maä ]\ä) öon feinen Sßerfen nod) ert)aüen ^at. ^m 2)ru(f ift

nur (Sinigeä erfcf)ienen: 3 SSänbe „^armonifc^er 6otteä 2)icnft ober geiftüd)e

ßontaten". 6ine ©ammtung geiftlic^er 2Irien für baS ^af)x 1727; „^ufifa*

Iif(^e§ Cob ©otte»"; „5Bet)trag jur Äirii)enmufif", befte^enb in geiftlid)en G^ören,

ß^orälen unb gugen; „(Sin ebangelifd^ muficalifc^e§ 2ieberbu(^" (1730); „24Cben"
(1741) u. a. %uä} @inigeg au§ feinen Dpern ift im 2)rucf erf(i)ienen, fo 1727

„ßuftige Vitien au§ ber Dper 2Ibe(f)eib"; „^pimpinone ober bie ungteicfie .g)eirat!§".

%n ^nftrumentalttierfen finb 1716 fteine „.^ammer=^ufic" erfc£)ienen, befte^enb

in 6 ^artieen „öor bie SSioline", ^^öte, ßtabier unbDboe; 1728 „Sieben ma(

©ieben unb ein 53lenuet"; 1784 „12 Solos k Violon ou Travers avec la Basse

chiffröe. Soxiates methodiques ä Flute trav." 1765 „iSt)mpt)onie jur Serenate

auf bie erfte ^unbettiä{)rige ^ubetfct)er ber .^amburger töblid^en .C)anblung6=

2)eputation"
; „6 Quatuors ou Trios ä 2 Flütes ou 2 Violons et ä 2 Yiolon-

celles . . . Paris, Le Clerc u. f. f." 23iele§ befinbet ficf) im Sefi^e ber fg(.

58ibIiot^e! ju Berlin, fomol im S)ruc£ al§ 5)lanufcript, anbere§ in ber fgl. ^^rit)at=

bibliotl^ef <Sr. ^Raj. be§ J?önigS bon Saufen (iitufifalienfammtung). ^n ber

öffentli($en 33ibliotfief in Äartgtu'^e. ^n ber SSibliotl^e! be§ 2fottc^im§t^aif<^en

(St)mnofium§ ju Berlin, ^n ©onber§{)aufen, in ber ©tabtbibliotfie! ,g)amburg§,

^arienfircf)e in Qlbing, (5taat§bibliot^e! in ^ünc^en. 2)ie gro^^er^ogl. 33ib(io=

t^e! in S)armftabt befi^t SSiefe§ im 3lutograp'§.

Slu^er ben oben bereite angeführten DueÜentoerfen ift auc^ bie 2tuto=

biograpf)ie in ^JtattJiefon^^ (äl^renpfotte ©. 354 an^ufilf)ren, ferner äöinterfelbS

ebangel. Äirciiengefang III, 69. 185. 508. — (S^ttjfanber'l ^änbet I, 436. —
£a maxa, 33riefe, <B. 148. — 2Jtonatg{). f. OTcufifgefi^. 16, 46.

9iob. (Sitner.

S^cIgtC: ^einrii^ 2. (xelgete, bon Zeiget), äur Qdt ber gieformation

^Procurator bom ^erforber graterl^aufe. (5r, toie ber gefammte ßonbent l§atten

fiut^er^ö fie^re öffentüc^ ju öerttieibigen unb auszubreiten begonnen unb baburi^

ben Untoitlen il^reS geiftli(^en Cbevl^etrn, be§ SBifc^ofä @tid^ Oon ^aberborn unb

Olnabtücf erregt, ber beS^atb 2. unb (Ser^arb aOßiegfamp , aU fie 1525 auf

einer 9leife im ^aberborner @d)toefter|aufe eingefeuert toaren , öor fid^ befc^ieb

unb als Äe^er auf (5rf)(o| Siringenberg einferfern Iie§. 5Den Sgemü^ungen ber

bem grater^aufe borgefe^ten 5(ebtiffin 5lnna bon Simburg unb be§ ©rafcn ©imon
bon ber Sippe gelang e§ ätoat , it)re ^Jteilaffung ju betoixfen , boc^ würbe i^nen

borl^et baS eiblii^e S5erfpre(^en abgenommen, bie Sonbentualen jur 3ö^tung

einer ©elbftrafe bon 300 rl^einifdien ©olbgulben unb weiterer 1000 Bulben für

ben — (and) eingetroffenen) — x^aU be§ fottgefe^ten S5et^arren§ beim lut]§eii=

f(i)en ©tauben ju bewegen. Ueber lelgte'S fpätere ©c^icffale fet)len 5iaderic|ten

ebenfo wie über feine SEuQenb.

33gl. Änefel u. f^randfe in ben Programmen be§ (SQninafiumS ju ^erforb

bon 1817 bejw. 1840. ^. Sa^lmann.
fetter: Slbra^am %. ,

geboren am 17. i^anuar 1609 ju Söurjen als

©o'^n bei SBürgeri 9tomanui 2., (bie 9}ornamen Slbra^am unb DtomanuS fommen
bei ben weiteren 51ac^fommen, oon benen eine größere S'^^^ ou(^ x^eologen

würben, metjtfad^ wieber, bgt. auc^ ben folgenben 5trtifel;) befuc^te bie Scl)ul»

pfotta bon betober 1622 an, ftubirte feit 1628 in ßeipjig Ideologie, wo er

im 2f- 1631 2Jiagifter würbe unb SBorlefungen über orientalifc^e ©prad^en ^^ielt.

2|m 3. 1634 warb er ju Wittenberg, wo^in er fi(^ 1633 begeben ^atte,
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SaccQloureuS bev i^eologie. 21ni 16. gefetuQi-' 1637 ^uni Stectot ber 2;^ontQ§«

f{i)ute 3U Seipjig ertoätitt, toatb er nocf) in bemjelben ^a^xt S)ia!onuS an bet

X^omaöfivdCie bafelbft
,
fobann 1645 2Iid)ibiQ!onuS 3U ©t. 9lico(ai unb 1657

^43aftor triebet an ber Z^omaisüxä)e. Wenige ^JJtonate , nad^bem er ®octot ber

Sfjeotogie getüorben, ftarb er, evft 49 ^al)X alt, am 5. Dloöcmber 1658. Z. t)at

eine Stnjol^I geifllicfier Sieber gcbid)tet, öon bcnen ^tnöli 5Uro[ticj^a auf feinen,

feiner f^rau unb feiner jelfin Atinber ^Jiamcn finb ; einige feiner fiieber t)at fein

<5ot)n 9lomanu§ nad) feinem Sobe einjeln brudCen taffen ( ögt. ©oebeJe) , bann
aber bie 3tt>ölf Slfroftidia jufammen (ßeip^ig 1681; 2. 3IufI. 1709) l)erau6=

gegeben. S3on biefen Siebern finb einige in ®emcinbegefangbü(i)er übergegangen

unb l^aben baburc^ eine größere Sßetbreitung gewonnen, fo 3. 5ß. ba§ ßieb : „3)a§

ift ja getüifelid) toa'^r, "bai finb t^eure tocrtl^e Söorte".

SBefeel, III, 282 ff.
— ^oc^, (Be\d)\ä)U be§ Äiri^entiebeg u. f. f., 3. 2lufl.,

III, 355'ff. — ©oebefe, 2. %ufi., III, 173, 9lr. 86. — f^ifcJ)er, ßitdE)enlieber=

lejifon, 1. -^älfte, S. 91, jtDeite ©palte, le^te§ ßieb; üg(. aud) ©upplement
©. 24 a. l. u.

S'cUcr: 3iBil|^elm Slbral^am 51., ebangelifdjer Sll^eologe, f 1804. ^U
fc^arifinniger, rül^riger, fdjlagfertiger unb freimütl^iger 2lufElärung§tl§eologe nimmt
%. in ber jtDeiten ^älfte bee adjtjel^nten Sa'^rliunbertö einen I)ert3orragenben

^la^ ein. 1. ttjar ju ßei^j^ig am 9. Sfönuar 1734 aU ©o'^n beg bortigen

*^aftor§ unb ^^^rofeffore ber 2;;^eologie 9fomanu§ 2. (t 1750) geboren. 'Dtodibem

er im elterlichen ipaufe öorgebilbet mar, ftubirte er feit 1749 auf ber Unitierfität

feiner S3aterftabt ^auptfäd)li(^ 2;f)eologie unb ^jromoöirte 1753 al§ ^Jlagifter ber

'^llilofoptiie unb ettoa jmei 3lal)re fpäter al§ 3Saccalaureu§ ber 3:^eologie. ^on
ba an mar er fortgefe^t miffeufdiafttid) tl^ätig, toälirenb er gleid)3eitig im .^ird§en=

bienft 3u Seip^ig (1753 al8 Jf{ated)et an ber ^petergfiri^e, 1758 ©onntagSprebigcr

an ber 5flicolaifird)e) @elcgenl)eit fanb, praftifd) t^ätig ju fein. ©0 fdineü öer=

breitete fid) ber 9tuf feiner beiberfeitigen jLüd^tigfeit, ba^ er fdjon 1761 @eneral=

fuperintenbent unb orbentlic^er ^profeffor ber 21^eologie ju ^elmftebt mürbe, mo=

für er fid) nod^ in bemfelben ^a'^re ju ßeipjig bie t^ologifd^e 2)octormürbe er=

marb. äJon ;^aufe au§ jmar anti^orf^obor, aber noc^ biblifd^er ©upranaturalift,

offenbarte er in i^elmftebt eine t^eologifd)e unb religiöfe Sluffläiung , bie felbft

ben fingulären SCßerf^ ber gef(^id)tlid)en Offenbarung {S5otte§ in 6f)riftu§ preie=

augeben fid^ nid^t fd^eute. ©ein „Sef)rbud) be§ d^riftlid£)en ©taubensJ" (^elmftebt

unb |)alle 1764) lie^ barüber feinen ^^^fifel unb erregte baburd) l^eftigen 3Biber=

fprud) in ben Greifen ber eöangclifd^en ^ird^en 5)littelbeutfd)lanbg; in ^urfad^fen

mürbe e§ confi§cirt; fein eigener SSruber fd£)rieb eine 23}iberlegung§fd^rift gegen

baffelbe, unb in 33raunfd£)toeig tjatte ei 2. mol nur bem üermittelnben ©influffe

be§ 2lbte§ ^^erufalem ju betbanten, ba^ er nid^t abgefegt mürbe. 9lur in Berlin

nal^m bie Dtegierung be§ aufgeflärten AfönigS f^riebrid^ b. @r. feineu Slnftofe

baran unb berief i§n 1767 al§ Dberconfiftorialratl) unb ^^ropft nac^ ßöHn an

ber ©prce. ^icr mirf te er neben ©adf , S)ieteri(^ , ©palbing u. a. im .^ntereffe

ber religiöfen Slufflörung mit regftem @ifer burd^ 335ort unb ©dirift; öiele 9lb=

^anblungen bon il^m finben fiel) in ben ©d£)riften ber 33erliner 2lfabemie ber

2ßiffenfd)aften , bereu ^Jiitglieb er 1786 mürbe; gan^ befonbers nad)t)altig aber

mar bie Sßirfung feinei „2Börterbud|6 be§ neuen 2:eftamente8 jur ©rflärung ber

c^riftlidt)en Scl)re" (für ©elel^rte unb Ungelel^rte
)

, ba§ jum erften 5)hle 1772
(unb nodt) 1805 jum fed£)ften 'iUtale) erfd^ien. SSalb barauf trat am freu^ifd^en

|)oie bie Üteaction ein, meldl)e burct) ba§ SööHner'fd^e 9{eltgion§ebict dljarofterifirt

ift. 2:ro|bem baffelbe bie ©eiftlid^en an ben SSortlaut ber aSefenntniM^tiften

banb, öerftanb ber aufgeflärte 2. fid^ in feiner ©teUung ju bel^aupten. (25gl.

feine ©dirift „Söo^lgemeinte ©tinnerungen an aulgemadtjte , aber bodl) letd£)t 5U
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öevgefjenbe Söa^t^eiten; au] Sßeranlafjimg be§ fönigt. (ibictg, bie 3teligion^=

öeimffung in ben pteu^ijciicu ©taoten betteffcnö" , ißerlin 1788.) 2ro^ bc6

Dtetigion^ebicteS blieb er ber ireimütfjige ^ufflärer, mit feine bamalö etjcf)ienenen

bogmatifc^en @d)i-ijten jeigen; getabe um in ber jcf)n)ierigen Situation, bie baö

SBorgel^en ber 3ftegierung it)m unb feine§g(ei(i)en gefdiaffen ^atte, bie 3lufflärung

treiter iortjubilben, |cf)rie6 er bie (5d)rijten „2)ie OieHgion ber ^oütommeneren"

(Berlin 1792) unb „Einleitung jur 9teligion überhaupt unb .^um Etügemeinen

bf§ St)riftentf)um§ be}onbet§; für bie 3u9''nb l^ö^erer unb gebilbeter Stänbe oüer

atetionSpart^eien" (gbenbaf. 1792; 2. 3lu§g. 1793). 5Doc^ traf i^n 1792 bie

lt)erbe ©traic einer breirnonatlid)en 3lmt§fufpcnfion unb lUbüeferung feineg ©6=-

l^alte§ an ba§ 3^trcnl^au§, weit er ein günftige§ 5?otum für ben d)ri[tusteugnerifc^en

^srebiger ©(^ulj öon @ieI§bori berfalt f)atte, auf ®runb beffen ba§ Äammer=
geridtit benfelben öon ber Slnflage freifprad). (2}gt. -Öerjog'ä 3teatencl)ft. XV-,

276.) 6{)ara!teri[tifä) für %. unb bie ganje 2luf£tärung»t^cologie i[t nocf) eine

51u§einanberfe^ung mit aufgeftärten Sertiner ^uben, toeld^e 1798 bei i^m in

einem (&enbjd)reiben angefragt Ratten, tva% p if)rem autgeflärten ©otteSglauben,

ber fic^ öom mofaifctien ©efe^e toSgefagt I)atte, nod^ '^injufommen müfie, bamit

fie in bie cf)ri[ttid£)e äixd)^ aufgenommen mürben, o^ne jeboct) ben „ungtoubtic^en

i^c^rfä^en beg (5^riftentt)um§ , meldte bie ©eete erniebrigten, auauftimmen". ^n
feiner „23eontmortung bei ©cnbfd)vciben§ einiger .pauöbäter jübifd^er 0ietigion

an mic^, ben ^robft 2:eüer" (Berlin, 2. Slufl. 1799, 8"), ertlärte er nicfit bie

Saufe für notf)menbig, fonbern fud)te fie ben ^uben nur at§ „'^eid^en ber 3Ser=

^3fli(f)tung be§ Täuflings au ber üteinigfeit be§ iperjenö unb 2eben§" :tJlaufibet ju

mactien (©. 33 a. a. £>.). „Slud) ba§ ©tauben" f5nne er i^nen „nic^t ganj

ettaffen" (S. 35); aber ein formetteä @lauben§be!enntni§ fovberte er ni(i)t. £ie

erften ^a^re ber 3ftegierung ^riebri($ SSil^etm'g III., metc^er in SefenntniBfad^en

allen 3^50^0 lieber aufhob, f)at X. nod) mit burd^Iebt; am 8. Secember 1804

ftarb er an ßntfräftung im Stlter öon bcinatje 71 3ta^«TT-

3:. toar ftein öon ®e[talt , aber öon feftem Körperbau; er öerfügte über

ein t)ot)cg 5Jlaa^ allgemeiner Sitbung unb gefellfc^afttidCier gätligfeit, mar un=

gemein fleißig in feinem S5erufe unb mit ber i^e'bex, aber öon feinen ja^treid^en

^pubticationen , bie er bi§ fur^ öor feinem Sobe au§gel^en tie§ , ift l^eute feine

me'f)r an ftä) mert^öoll. 2lt§ ^^rebiger titt er an unbeutlid^er Stu§fprac^e; feine

^prebigten mürben bafier lieber gelefcn all get)ört; er i^at if)rer eine gro^c S<^^^

öeröffentlid^t.

S3on ben ©d^riften 2:etter'§ finb bie mic^tigften oben genannt. S)ie Sitet

oHer anberen (im ganjen 74) jäfilt S)öiing (fiefie unten) @. 511 ff. auf:

S)iffertationen , Stb^anbtungen in lateinifd^er Sprache, ©enbfd^reiben, ©utac^ten

unb öormiegenb ^rebigten.

3u ögl. 3:rofd^et, ©ebäd^tnilprebigt auf SeHer (35ertin 1805). — g. ^Jiicotai,

ß'^renbenfmat be§ .g)errn D. Setter, abgebr. in ben 2lbt)blgen. ber f. 3tfabemie

ber 2Siffenfd£)aften in QSertin. 1807, %i)l III, ©. 40; feparat unter bem litel

„@ebäct)tni§fd^rift auf Setter" (ißerlin 1807). — .g)einrici^ S)öring, S)ie beutf^en

Äanjetrebner u. f. to. meuftabt 1830), @. 506-514. — ^ranf (®uftaö),

®ef(^. b. Prot. StjeotoQte 5Bb. 3 (1875), ©. 95—98. — St)otu(i (SBagenmann)

in ^eräog'ö Siealenc^ftopäbie Sb. XV, 2. 2lufl., ©. 273-279. — Seüer'g

SBitbnife befinbet fid^ in ber Mg. beutfd)en Sibtiot^ef 33b. 28 (1775); in ber

steinen titurg. Sibliot^ef für qjrebiger 1. ißb. (1784); öor Seljer^S Stßg,

«magaain für ^rebiger 33b. I ©t. 3; öor 33b. I öon ß5ffter'§ 5!Jlagaain für

^:prebiger (1803); öor Srofd^et'i ©ebädtitnitprebigt auf Setter (^Berlin 1805);

öor 9ticotai'§ @ebäct)tniBfdt)rift auf Setter (Berlin 1807, gefto^en öon

ß^obomiecfi). @in anberes S3ilbmfe lieferte ßipö nai^ ©roff'ä 3eitt)nung 1803.
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föin (Sc£)Qttcnn^ SeHei'S befinbet ft& aud^ in Diintel. f^eotog. ^Innaleti 1791
tjor bent 2. Cuartalbanbe. (Sögt. S^öting a. a. D.)- ^- 2:jd^acEett.

^CÜtQHUjf: Sodann Siiettici) Slboli I., ^Jlat^etnatif er
,
geboren am

23. ^at 1798 in ^onnoöer, t am 9. ajlärj 1869 ebenbafelbft. Slaum 16 S^a^re

ült, nai)m %. aU Oiftcier in bev !^annöt)eri|(i)en 3lrmee an ben S3efreiung§ftiegen

tl)eil. kt8 er 1818 au§ ^^ranfreid) tieimfe^rte, tierlie^ er gteid) bieten SInberen

ba§ 2ßaffen!)anbtDerf unb begann in ©öttingen unter 2f)ibaut 9)latf)emati£ ju

ftubiren. 3Iuf ben 9lat^ feineg ße^rers öerjudite er fiii) an ber üon ber Uniöerjxtät

gefteCtcn 5|3rei§frage unb errang 1821 ben i^reig mit ber 3lb^anbtung „Uistoria

critica variarum opinionum quae circa corporum formam fluidani aiit firmam

hucusque in lucera prodiere", 33on 1822 bi§ 182-4 War 2:. ^^riöatbocent in

ftöttingen, bann Oberlehrer am @t)mnafium .ju -öamm in 2Be[tia(en, feit 1835

S;irector ber l^öf)erfn SBürgerfc^uIe in ^annoöer. '>Roä) öon .g)amm au§ öer=

öffentlid^te er 1835 in ßrefie'g ^oui-nal S3b. XIV einen tateinijc^ getriebenen

Xutfa^ über geteiffe geometrij(^e ©ubftitutionen , toeld^e jur Slurfinbung einiger

integrale fütiren. ^m 2. 33b. bon ®runcrt'§ 9lrd^ib löftete er bann 1842 bie

?Iufgabe, bic ?lnjaf)l ber mögüi^en 3^'^^f9U'^Ö^" ^ii^^^ n=edä in m^ecEe mittels

SEiagonotenjie'^ung äu finben. 2luc^ ift I. ber SSeriaffer gejd)ä^ter Se^rbüdier.

©eine „Söovfii)ule ber 5)JtatI)ematif" l^at 1829 bi» 1856 i'ünf Stuilagen erlebt.

|)attif(^e Sa^Tbüc^cr f. beutjcfie 2Biffenf(^. u. J?unft 1841, I, 295—304
ein Sluijat! bon leHfampf über Z^ihaut — $oggenborff, S3iograpl^.=Iittcrar.

§anbtt)örta-b. 3. ©ejc^. b. ejact. aBiffenfc^. II, 1077. — @runert'§ 9lrd)ib

XLIX, Sitteraturberid^t. Gontor.
2^cnimc: SfobocuS 5Deobatu§ .^übertue Z. , ^politifer, iuri]"ti|d)er

unb |d)önn)iffenjd^aitlid)er ©c^rif tfteller , njurbe (nad) feiner eigenen Eingabe) am
22. Dctober 1798 ju Seite in ber raeftiälifdien @rajjd)aft 9t{)eba geboren; fein

S3ater mar Stmtmann be§ i?lofter§ .fflar^ol^. SJorgebilbet burd) feinen D'^eim,

einen Qetet)rten, borurtt)eit§ireien, bem ©eifte {)umaniftifd)er 3lufflärung ergebenen

®ei[tlid)en , fonnte Z. fd)on 1813 bie ^^rima be§ @^mnafiumä ju 5)ßaberborn

unb im folgenben 3a!)re bie Uniberfität bc^iel^en. 51ur fur^e ^e'xt toeilte er in

"DJcünfter, bann ging er nad) ©öttingen, boÜenbete t)ier ba§ 9{ec^t§ftubium unb

trat 1817 aU 9lu§cuttator bei bem OberlanbeSgerid^te in ^pabcrborn in ben

©taat§bien[t. i^m ^. 1819 tourbe er 9leferenbar bafelbft unb 1821 5Iffeffor bei

bem fürftlid) 39ent^eimfd)en Sanb= unb ©tabtgerid)t in Jpo^enlimburg, begleitete

bann aber alg ©r^ielier einen 5)}rinäen bon 5Bentl)eim=2cdtenburg bi§ jum i^a^re

1824 auf bie Uniberfitöten ^eibetberg, 35onn unb 3[Rarburg. 3n bie juriftifdie

^i^rajiS ,',urüdgefel)rt , rourbe er nad) (Srlebigung ber britten ^^hüfung an hai

6eri(^t ju 2lrn§berg berfe^t
,

ging fpäter atg .^reiöjuftijratl) nad) 9iagnit in

!s3ittt)auen, 1836 al§ i^nquijitionsbirector nad) ©tenbal, 1838 als ^ofgeridjtgrat^

nac^ ©reifsmalb unb lourbc 1839 al§ jtoeitcr SDirector an ba§ 6riminatgerid)t

3u ^Berlin berfe^t. ©0 l)otte i'^n eine 2lrt Söanberleben in bie bevfc^iebenften

ßanbe§t^eile be§ ©taate§ geführt. %U Unterfud)ung§= unb ßriminalric^ter

fammelte er in biefen S^a^ren ben reid^en, faft unerfd^öpilid)en ©d^a^ bon (Jr»

fal^rungcn, ben er f^äter in feinen 9lomanen unb 6riminalgefc^ict)ten bertoertl^etc,

toäl)renb it)n ba§ ©tubium bon Sanb unb ßeuten auf bie ©ammtung bon ©agen
unb Tläxä^en ber berfd^iebenen ^Probinjen fül)rte. 33on biefen ©ammlungen feien

ertoä^nt: „aCÖeftfälifd^e ©agen unb @efc^id)ten" (II, 1831); „2)ie SBolfsfageu

CftpreuBenS, Sittljaueng unb 3Be[tt)reuBen§" (mit S3B. Sf. 21. b. lettau, 1837);

„i)ie SolfSfagen ber 2lltmarf" (1839) ;
„S)ie 33olf6fagen bon 5)3ommern unb 9tügen"

(1840). 2IudE) als 5iobeIlift l^atte fid) Z. bereite in Slrnsberg berfuc^t, unb e§

flammen au§ biefer ^dt mel)Tere 9iomane unb ^flobeHen, bie er unter bem Giemen

-^. ©ta'^I beröffentlid^te. — ^n Serlin foüte Z. fel^r batb in politifdie .^ömpte ber=
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toicEeU tüerben unb baniit aud) bcn erften ^Detiolgungen an'^eimfatten. S)ie reactionäre

Stegietung bei neuen Königs S^riebrid) 2Bitl^e(m IV. plante ein neueS Gf)egefe^, bejjen

^tt)ec£ bie (Sxjiiittieiung bev @^efd)eibungen njar. S)er ltatt)olif 2., auf bem 33oben

be§ 5lIIgemeinen ßanbred^tg ftef)cnb, befämpyte bie ft^ptofatl^olifd^en Xenbenjen jeneS

©efc^enttDurii mit fotd)cr (5cl)ävie, bafi bie 9f{egiei-ung e§ für geratt)en l)iett, ben

unliebfamen Opponenten au§ ber 9{eid)§]^aupt[tabt äu entiernen (1844) unb it)n

unter SSeföi-bexung ^um ©itectov be§ @tabt= unb 2anbgevid^t§ in Xilfit ,^u er=

nennen. 'i}lad) ber gjiärjreüotution be§ ^atjreä 1848 fel)rte 2:. at§ ©taatSanloalt

nacf) Sßerlin jurüd, Blieb aber nur föenige 5Ronate in biefer Stellung; bcnn ba

2. gtei($3eitig ein ^anbat für bie preu^ijd^e 3tationalüerjainm(ung ertjaüen

!§atte, bag 53tini[terium aber ben freifinnigen ^Dtann gern beseitigen »oEte, ]o

ttjurbe er jum 23iccpräfibenten be§ DbertanbcSgerid^ti in ''JJlünfter ernannt.

Sc£)on na^ Pier 2ßod)en toiebergetoätiU, war er mit Sfacobt), SBatbed, 3i^StPi i'- ^i-

teitbem ein fct)arfcr ©egner ber 9tegterung unb na^m ttiejentlidien 2lntf)eU an

ber ©teuerbertoeigerung unb bem ^roteft gegen bie Sluflöfung ber 51ational=

Perfammlung (Dftopember 1848). 3)aB jetbft ber ^errlidie preu^ifd)c 9ti(^terftanb

in jenen Jagen bon einer bureaufratifd)en Siebebienerei nid)t ganj frei war,

Seigte fi($ aud) in 2emme'§ Seben; benn ber ßriminalfenat be§ C)bertanbe§=

gerid)t§ ^u ^Dtünftcr petitionirte nid)t nur um Entfernung feinei S3icepräfibenten,

jonbern ertjob aud) gegen benfelben al§ ©teuerPertoeigerer bie 2lnflage auf .^od)=

Perrot!^, infolge bejjen 2. Pom 9lmte fufpenbirt unb am 22. ®ecember 1848
Perl)aftet tourbe. 2lber fd)on am 8. ;2i<inuar 1849 tourbe er Pom i?reije ^en%
in bie beutfd)e 9^ationalPerfamm(ung nad^ fVtanffurt a. 531. getoä'^It. Sfn ber»

leiben l^arrte er aud^ tro^ ber preu|ifd)en SlbberufungSorbre au§, bi§ ©etoalt

ben legten 3fteft be§ ^arlamentg in Stuttgart auSeinanber fprengte. 3!)e§'§alb

nac^ feiner 9iüd!et)r nad) 5]^ün[ter Pon neuem be§ .^oc^Perrat^i angettagt unb

abermals Per'^aftet, mufete er neun ^Jlonate lang in llnterfud)ung8^aft anbringen,

bi§ am 6. Slpril 1850 feine PöEige ^^^eifpret^ung buri^ bie ®efd§tcorenen er=

folgte. 5lber bie SBerfolgung ll)örte bamit nid^t auf. ^t^i tourbe ein S)i§ciplinar=

Perfaliren gegen i'^n eingeleitet, unb auf @runb einer SBerorbnung Pom 10. ^fuli

1849, ber man erft rüdtoirfenbc .^raft geben mu^te, um fie gegen 2. in ?ln«

Toenbung bringen ju !önncn, Perurtl^eilte i^n ba§ Dbertribunal al§ S)igciplinar=

1)0] im i^ebruar 1851 jur 3lmt§entfe^ung unb jum 35erluft be§ 3lnred£)t§ auf

^enfion. 2. ftanb nun Por ber 9lufgabe, fidi eine neue %iflen5 ju grünben,

bie für i^n al§ 5)li^liebigen nidlit leidet war. @r übernahm junäc^ft bie Slebaction

ber „Cberjeitung" in S5re§lau, bei ©ammelpunfteS ber Dppofition; aber bie

poti3eili(^en SSetäftigungen , beren fotool^l ber 9iebacteur al§ ber S5erleger aui=

gefegt toaren , liefen il)n balb biefeS S5erll)ättni^ löfen. @in 5ßerfud^ , fid^ unb
feine 3at)treidt)e gamilie aU 9ted§t§confulent e^rlidl) burd) bie Söelt ju bringen,

ertoieg fiel) gteidt)falll Wenig erfolgreidi) , er ging be§t)alb 1852 freiwittig in§

6jil nad§ B^vidl), wo er balb eine >]ßtofeffur an ber UniPerfität erhielt, bie i^m
aber erft nad§ fieben 2fa'l)ren ein fel^r befcl)eibene§ @in!ommen bradt)te. @o griff

er benn 3ur f^eber, um al8 (Sd^rififtetler fein SSrot ju Perbienen. «Seine reiben

Erfahrungen al§ 9ti(^ter Perwertl^enb, „be^^anbelte er bie driminalifti! in ber ^orm
ber 9topette unb be§ 9loman§ unb er Würbe fo ber JpauptPertreter eine§ be«

jonberen ®enre8, in beffen S3ell)anblung er bi§ je^t tro^ ber großen S^^ ber

5Jlad§folger unerreid^t baftel^t. Er erjäljlt äumeift, xoa^ er felbft erlebt; Piele

feiner ^fioPeÜen finb mel)r SEßa'^rI)eit al§ S)ic^tung, unb ber erfa'^rene ßriminalift

brandete ben S)id)ter nid^t oft äu bemühen. Seine ©rjäl^lungen , beren Sßer=

breitung fid§ in bcn ;3a]l)ren 1859—66 namentlid§ bie , Gartenlaube' fe'^r an«

gelegen fein lie§, finb fd^arf concipirt; mit ben fjiguren agirt er, wie ein 3n=
quirent. Sin biefen erinnert auä) ber feltfame Stilj furje, abgeriffene Sä^e, wie
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fragen unb Slntlüotten eincä 93ei:f)ör§, toic bie eiligen 2)QtIegungfu eines bHeietat§.

Q.X fttebt l)aftig bem 6nbe 5U unb bei ßejet, ben me'^r ba§ ©toffiid)e aU baS

5pft)(i)otogii(^e beö ^ofleä reiät, mit if)m. gür Stcmme'ö ©enre ijt bcr |(f)nelle

Sptung Don @atj ju @a^ nid^t unangenet)m , irenngleic^ er batin beö ®uten

mand^mat ju üiel get^an t)Qt". I. fc^ncb mit beifpiedofer ßci(f)tigfeit unb

raftlojem ©tiet: er jd^tieb ebm „quo 5^ot^ , umö täglid)e ^rot
" , unb e§ tt)at

i^m bitter loe'^, loenn man(f)er beutfdic Siecenjent qu§ Unfenntnife bicfer Sßer=

f)ältnt{je rajd^ unb ^erjtoS ben Stab über jeine SIrbeiten brarf). 6§ mag uuS

evipart bleiben, bie Xitet feiner jämmtUc^en jd)öntoifjenj(i)ait(i(i)en @d)riften

auiäujüt)ren : fie umfafjen me^r at§ 150 Sdnbe; als bie ^cröorragenbften feien

ertt)ät)nt: „5ieue beutf(i)e geitbilber" (brei Otomane: 3lnna .^ammer, III, 1850;

^ofep{)e ^Utünfterberg, III, 1850; gafabet^teumann, III, 1852); „Sie fd^toar^e

^are" (III, 1854); „S)ie SSerbrec^er" (V, 1855); „S)ie (SefeHfd^artertn" (1858);

„©djwaräort" (III, 1863); „3)ie ^rau be§ gtebeÜen" (II, 1871); „3n ber

ißalluä" (1874); „^m 3(mtMe m (Sinningen" (II, 1876); „®ie ©eneratin'

(IV, 1877) u. a. 9luc^ al§ juriftifdjer Sdl)riitfte{Ier ttiar X. l^erborragenb ttjättg

unb fein „Se^rbuc^ be§ preu^ifcl)en Sit)ilre(i)t§" (1846) galt lange alö oor=

tre[fli(^eö ßompenbium; i^m folgten fpäter nod^ „Öetjrbuc^ beö preufeifc^cn

Strafred)t5" (1853); „ßefjrbudl) bei f(i)Weiäerifcf)en (&trafrect)te" (1855) unb

„2et)rbud) beS gemeinen beutfdjen Strafrec^tS" (1876), in tt)eldE)em er feine io

üielfacf) öon ben geltenben (Sefe^en abtoeicfjenben 3Infc^auungen flar entroirfelte

unb gegen bie ^errfctjenbe ©tvömung entfrfjieben Perttieibigte. 91odt) einmal trat

X. in bie politifd)e £)effentlidl)feit , als ii)m bie berliner 3Bal)ler 1863 ein

^JJtanbat ^um preufeifd^en Slbgeorbneten^aufe übertrugen; aber ber alte S)emofrat,

ber in ber ©d^toeij feine ©rfd^ütterung in feinen ^tnfdjauungen erfa'^ren, fonnte

fi(^ in ben neuen 5ßarlamentari§mu§ nidljt ^ineinfinben, unb fo fe^rte er fdl)on nac^

Stal^resfrift in bie ©d^toeij aurücf. 33i8 jHm i^a^re 1878 behielt er feine 3ßrofeffur

bei, bann fiebelte er nai^ lilfit über, um im .»Greife feiner Äinber unb i?inbe§=

finber ben ßebenSabenb ju befc^lieBen. 3tl8 i^m l)ier aber balb feine treue

ßebenSgefälirtin burct) ben lob entriffen ttjarb
,

füt)Ite er fidt) einfam unb 'on=

einfamt, unb e§ jog it)n toieber nad^ bem geliebten 3ünd§ jurücf. ipier ftarb

er am 14. Dioüember 1881.

,^anbfdf)riitlid^e Witt^eitungen. — 33erliner Tageblatt üom 20. 5loPbr.

1881. — Erinnerungen öon ^. S). ^. Xemme, (juerft in ber f^ranffurter

3eitung, bann) l^erauSg. öon Stephan S3orn (Xemme'S ©d^ioiegerfol^ne)

Seipj. 1883. Sranj 33rümmer.
^cnHJCl: Slbra'^am ban ben %. , ein tüd^tiger Dealer, befonberS im

*^ortraitfacl)e , toar 1615 in 2et)ben geboren. @r mar ein ©o^n öon isiambert

^acobSjc unb er'^ielt feinen Seina^men „öan ben Xempel", toeil fid^ im <^aufe,

baä er in 2et)ben betootinte, im ©iebel ein Stempel befanb. 2ll§ 5)laler toar

er ein ©d^üter be§ Sori§ öan ©d^ooten, er führte lebensgroße ^iortraitbilber

aus, bie mit feinem 'Jlamen be^ei^net mürben unb bie ^aijxt 1649, 50 unb

51 tragen, ^m 2öaifent)auS ju Set)ben, baS .ßat^arina öan ^ogenabe erbauen

lie^, befinben fidt) 23ilbniffe öon Regenten öon i^m. ^m 93tufeum öon öan ber

fQoop in 2lmfterbam i[t fein Silb öon §ugo be ®root, baS trefflid^ auSgefü'^rt

unb fe^r fd^ön gemalt ift. ^an öermutet, bafe biefeS auSgejeidjnete äßerf beS

öan ben Jempel im 3>- 1631 gemalt mürbe; in biefem ^af^xe tarn be Öroot

nad^ Ütotterbam. hieben einzelnen ^isu^'^" fommen öon unferem ^33teifter auc^

gamilienftüdEe üor; fie gehören ju ben beften Sßerfen bcffelben unb [te^en in

guten ^ßreifen. 2)aS Kolorit ift burd^ bie ^infelfü^rung fel)r angenehm, hieben

öieten üSilbniffen f|at ber ^JJteifter aud^ attegorifd^e Sompofitionen batgefteüt.

ß. 6offtn :^at nod^ i^m baS Silbni^ beS ShäteS öan bcr ßinben (1666) ge=
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ftod^en. 3u %mpeV^ ©d)ülern ge^öien 3Itie be S3oi8, ^id^. ö. ^ufc^ei:, Äaret

be 9Jtoor u. 21. ®er Äünftler [tatb 1672.

Sie^e: .g)oubx-Qten. — SfmmeTäcel. — Äromm. äöefjett).

S^cnHJClIjoff : @eorg griebtid^ bon 2., töniglic^ bicufeijc^er ©enetaU

lieutenant, am 17. 3Jlätä 1737 ju krampe in ber ^ittetmarf atfi ber ©ol^n

eines 2)omänenpäcf)ter§ geboten, toibmete ftc^ junäcfift in f^ranffutt a. O. unb

in ^aüe matf)ematijc^en ©tubien , trat aber bei beginn be§ ©iebcnjäf)tiöen

iltiegeä in baS pi-eu|ijd^e |)eer unb jöar in bie S^nfantetie, au§ toeldier et

balb jut Slrtillctie überging. ^ÜS Stngel^örigen ber leiteten Söaffe iinben

wir il^n jd^on 1757 bei ßeut^en. ^m jolgenben Sfa^te n)ot)nte er ber 33e=

tagerung öon Olmü^ bei, am i5^:ü^nrorgen öeg 14. Oftober biejeä 3Ja^re§ fc^eint

er als Sorporal unb 33eiet)t§|aber eineS einer gelbtoacEie juget^eitten ®efc£)ü^eö

bie 5llaxmj(f)üjje abgegeben ju {)aben, tt)cl(i)e ben bei ^odjfird) lagernben

5ßreu|en ben icinblicfien Ueberjall öerfünbeten , balb nad)^er roarb er i^tuev

Werfer unb nad^ ber @(f)ta(^t öon ilunerSborr Cjficier. ^m .g)erbft 1759

gel^ötte er ben Gruppen an , H)el(i)e bem bei ^Jtajen capitulitenben ©encrat

V. giuf ^ülje bringen foHten , 1760 beje'^ligte er aui bem ^ricgSfc^aupIa^e

in @acf)fen bereits eine ^Batterie, 1761 im Sager öon SSun^elroi^ eine mit iünf

SSrummern befe^te ©ct)an3e, bann na!^m er an ber Setagerung öon ©d^tDeib=

ni^, an ben .«ömpfen öon 5ßurfer§borf unb öon Seutmanneborf tf)eit unb

erroieS fid^ tei Sieii^enbad^ al§ tüd^tig. ©einen mifjenjcfiafttid^en Steigungen

folgenb , befdC)äTtigte er fid) , nacf) ber gftüdffe^r au§ bem i^dte äu 93erlin in

©arnijon fte^enb, mit matl^ematifc^en unb mit aftronomifd^en ©tubien. 5lt§

5rüd£)te ber erfteren erfd^ienen im S)tu(ie „S)ie 2lnfangSgrünbe ber 91nalt)fiS ber

enblid^en ©röfeen" (53erün 1768), „®ie SInfangSgtünbe ber 5tnalt)[i§ ber un=

enblidt)en ©röfeen" (Berlin 1769) unb eine „Q^oüftänbige Einleitung jur Stigebra"

(Serün 1773). Sludf) „©ebanfen über ta^ ©timmen öon -^laöieren" k. l^at er

öeröffcntlic^t (18erlin 1775). ©päter ma^te er ben 33airijct)en Srbfotgefrieg mit.

Xet Otuf, ein getel)rter Djficier ju fein, meldten if)m jene S3ejct)äftigungen ein=

getragen l)atten, tt)ud)S nodf), aU er in feinem 1781 erjd^ienenen, bamal§ bcften,

ober mef)t t^eoretijd^ bebeutenben, aU für bie ^rajiS braud^baren SSud£)e über

SSaltiftif „Le Bombardier prussien ou du mouvement des projectiles en suppo-

sant la resistance de l'air proportionelle au quarre des vitesses" fic^ in 3Siber=

jptud^ 3U S6tibor'§ Bombardier fran^ais fe^te. ®aS SBejentltd^e jeinet Slrbeit

^atte er übrigens bereits in jeiner mit 3lnmerfungen 1768 ^u SSerlin ^erauS=

gegebenen Ueberfe^ung beS SöerfeS „^f)5fitatifdt) = matt)ematijd^e ©runbl'ä^e ber

^Ittiüerie, in benen bie Statur unb (Sigenfd^aiten beS ^NuIöerS unterjud^t werben"

aus bem ^talienijdt)en beS Jperrn ^apaciuo b'*)lntoni , Sireftor ber föniglic^

©atbinifd^en tfieoretifd^en ©ct)uten ber Strtitterie unb ^Jortififation, niebergelegt

unb eine toeitere ßöfung ber auigcmorfenen f^ragen f)atte er in bem Journal

littöraire de Berlin unternommen. @ine Stuijä^Iung feiner öielen l^ier nid£)t

fämmtlidC) genannten, meift nmt^ematifd^en ©d^riften finbet \i6) in SJteufers @e=
le^rtem S)eutfd)Ianb, 8. SBb., Semgo 1800.

©ein befanntefteS äBerf unb baSjenige öon ben Stäcugniffen feineS ©eifteS,

loeld^eS aÜein einen bleibenben 2ßert^ l^at, ift feine „6efdt)id^te beS fiebenjäl^rigen

Krieges in S)eutfd^Ianb ätoifd^en bem i^önige öon ^teu^en unb ber ^aiferin=

Königin mit i^ren 5lttiirten." ^n bem Sitel ift äuerft bie Benennung „©ieben=

jähriger ^ricg" angemenbet, meldte je^t für bie kämpfe ber ^a^xt 1756 bis

1763 bie attgemein gebräuc^li^e ift. S>ie Slnregung ^n feiner 2ltbeit erhielt Z.

but(^ bie in englifd^er ©pradf)e öom ©eneral ^. ßlotjb unter bem 2itel „The
bistory of the late war in Germany between the King of Prussia and the

aiaaera. bmmt moaraptjii. xxxvu. 36
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Empress of Germany and her allies by a General Officer, who served several

Campaigns in the Austrian army" juerft 1766, in einet befannieten 9lu8gabe

übet 1781 ju Öonbon öeröffentlic^te (Sefc^id^te jeneS ^lieges. Sie umfaßt bie

bciben erften ^a^xe. %. übcrfe^te t^a^ ^uc^ (Setiin 178o) unb öetfal) e§ mit

3Inmetfungen unb ßtläutetungen , ol^ne an ben ©tunblagen 3u tüttetn. O'^ne

3ii>eiiet toäre bie 2ltbeit be[fet auägejalten, U)enn %. fie gana felbflänbig unter*

nommen !^ätte. Se^tereS gefci)af) bei ben folgenben S3änben, öon benen bet jroeite

ba§ ÄtiegSjal^r 1758, bet btitte 1759, bet biette 1760, bet fünfte 1761, bet

fe^fte 1762 be^anbelt. ©ie toutben au 33erlin in ben ^a'^ren 1785 bi§ 1801
öetöffenttic^t. S)ie QueEen, auä benen %. gefd)5pit l^at

, finb nic^t angegeben

;

fte traten abet teid^l^altig unb ttjutben fad^funbig unb mit (Mefd^icE benu^t;

au|ct Sempell^off'S perfönlid^en 3Ba!^tnet)mungen unb ben botl^anbenen 2)tu(f=

fd^tiiten muffen il^m niannigfaciie ^tittt)eitungen Oon Slugen^eugeu unb fd^tiftlid^e

SBetegftüdEe in ©cftalt Don ©tanbe^liften , Sapitutatton^oet^anbCungen unb

fonftigen 58ett)ei8mittcln ^ut SSetiügung geftanben ^abm. SJielfacf) l^at et au§

bet S)atfteEung bet %^at]a(i)en, meldte et fd^ilbert, ße^^ten unb Diu^antocnbungeK

gebogen; feine 5lnfi(^ten übet bie ^riegfü'^tuug entfptcc^en ben Slnfd^auungen

feiner :^t\t unb ge^en öon bem ©tunbfa^e au^ , ba§ tDomöglidC) ba§ ^anbber
unb nid^t bie ©d^lad^t jut dtteid^ung bet S^de oet^elfen muffe. ®ie @ttaub=

ni^ jut S3eröffenttid^ung einet öon 3:. üetfalten 9ltbeit übet bie Jaftif öetfagte

S^önig ^^^iebtid), bie .!g)anbfc^tift gilt füt öertoten. — ©ine bebeutenbe 2!§ätig=

feit entfaltete %. aU Sehtet. 3unäc£)ft toirfte et alö folc^er an bet ,3nfpection§=

fc^ute äu 33erUn, 1791 begtünbete er bie bortige 9lttittetieafabemie, aud§ untet»

tid^tete et bie ©öl^ne ßönig ^^i^iebtid^ SCßill^elm'g II. — ferner ettoatb et fid^

mannid§fac^e§ 58etbienft um bie 2lu5tüftung feinet 2Baffe, fo öetbeffette et bie

6intic£)tung bet ^^adfroagen. Stuf feinet Anregung betul^te bie 93iibung einet

^acE=5)lötfet=Sattctie , beten ©efd^ü^e ic. auf Stagttiieren üerlaben tuutben. —
^m ^. 1782 roatb et tiom jüngftcn -Hauptmann jum ^ajot befbtbett unb mit

bem dommanbo öon jiDei neuettid^teten 3tttiItetiecompagnien bettaut, 1784
mutbe i|m bet 9lbet üetlie^en. 5llä 1792 eine 5ltmee jum Stiege gegen 3rtanf=

reid§ aufgeftettt toutbe, et^iett et aU ©enctatmajor bai ßommanbo bet Slttittetie

bei berfelben; ein ^ettt)ütfni| äioifc^en i^m unb bem Dbetft b. ''}}lerfa^

(f. 31. S). 33. XXI, 432) , feinem etbittetten Segnet , öetanla^te aber , bafe et

lüä^tenb be§ StücEjugeS ou§ bet ß^ampagnc nad^ ^an]c jutüdffe'^rte. ©cnetal

öon SSoIentini fd£)teibt in ben ©tinnetungen eine§ alten pteu^ifd^en Dfficiets

(@logau unb Seipjig 1833, (5. 14) , ba§ feine ßeiftungen ungenügenb geloefen

feien, ^m 3- 1806 tüdEte et nidt)t mit in ^a^ ^tlh. (Sr ftatb, nad£)bem et

1802 ©enetallieutenant geiootben loat unb 1805 ben «Sd^roatjen ^Ibtetotben

etl^alten '^atte, am 13. Sfuli 1807 ju 33etlin. — %. toat ein tec^tfd^offenet Mann,
getabe unb betb , abet beSpotifd^ , eingebilbet unb öon ©etetjttenbünfel etfüttt.

^m .Ipeete überfjaupt unb namentlid^ bei feinen Untergebenen toat et wenig

beliebt ; bie testeten meinten , ba^ feine ßtfolge in bet SSetUjenbung bet SBaffe

ju töünfd^en übtig gelaffen Ratten ; ob biefe§ Utteit buri^ 9leib beeinflußt fei,

voxü @tf)atnt)orft nidt)t entfd^eiben (©dljarn'^otft öon 5Jt. ßel^mann I, 36. 296,

S3erlin 1886).

.ß. SB. ö. ©d^öning, .g)iftotifd^ = biogtapl^ifc^e 5iad§tidt)ten jut @efd^ic£)te

bet btanbenbutgifd^=pteu§ifd)en 2lttilletie II, III. 33etlin 1844—45. — Uebet

bie Quellen bet (5Jefc^i(^te beä ©iebenjä'^tigen Äviegeä öon Xempel^off, 3ti=

augutal=S)iffertation öon D. .öettmann. SScttin 1885. — 2Ö. Sfäl^nS, @e=

f(i)idt)te bet Ätiegätoiffenfc^aften III, 1873, 2397. «ölünd^en unb Seipaig 1891.

35. ^oten.
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^Clticrö: S)aöib Z. , ber Stelteve, get)ört einer ^imitie an, au§ toeld^er

mci)reie Äünftler l^eröorgingen. 2. ber Slelteve xoax geboten in 2intioer^en 1582,

nac^ 9tnfi(^t bet goijäiung aU ©o^^n eine« S^utian 2. 3ur Äunft würbe

er in ber Qlitbe in ^Intmerpen jeit 1590 erlogen unb feit 1607 jum Reiftet

ernannt, ^tacf) .^oubrQten ift bagegen 9luben§ fein fie^rer geroefen, bod^ i[t

«6 fd)roer, baS ©id^ere in ben t)i[torijct)en eingaben TcftiufteHen. Später aog

%. nad^ Sftalien, unb atS er nact) 9tom fam, j($to& er fic^ an ben bort

toeitenben Water 9lbam öon gfranffurt (2t. ßl§l§cimer, f. 21. 5D. 33. VI, 66) , an

unb trat ju biefem in ein Sdtjüterber^ältnife ein. S^ebenfatlä t)at ber ß^ataftet

ber auSübenben Äunft beg in Sftom loeiter öorgebrungenen ÄünfttcrS %. ju

biejem neuen ©ctiüIerberl^ättniB betoogen. Söie ^oubrafen fogt, blieb X. je'^tt

Sfa^re in 9iüm in biefem S3ert)ättni&, boct) bleibt e§ ungeroil, in welchem Sat)rc

er eS öerlie^ unb toann er nad^ 2lntroerpen jurücffam. 6r war ein fe'^r fleißiger

Water; er malte biblifd£)e, l^iftorifc^e unb nit)tl^ologifc^e ©egenftdnbe, bie grö|ten=

tl^eili in 8anbf(^aften erfdl)einen , waS erflärlid^ ifl , ba fein ßel^ret (5l§^eimer

in ber SBicbergabe ber Sanbfc^aft, bie er mit fleinen gigürd^en belebte, au8=

gejeid^net war. 6ine trefflid^e Walerei bon %. ift in ber ^^pautSfird^e ju Slnt-

toerpen, in teeld^er bie Sßerfe ber S3arml)eräigfeit bargefteHt finb. ©eine Silber

ftnb fel^r fleißig burd^geiüfirt unb in ber i^axbe t)errf(J)t ein toarmer Jon. 3"
feinen Söerfen religiöfer Gattung ge"^ört ba§ Dpfer 2lbral§am§ , baä 21. 2llto=

monte geftod)en l^at, fowie bie 93erfud^ung be§ 1). 2lnton, toeld^cn ©egenftanb

er in feinem Seben oft wieber'^olte unb babei namentlidt) bie 33erfu(^er mannidt)=

fad^ barftetite, inbem er i^ren fpuf^aften ©tfc^einungm oft luftige ©eftalten

beimif(^te. ®8 ift immer'^in mögli(f), ba§ ba§ Seifpiel, mit bem bie beutfc^e

^unft Dorangegangen tcar, mie ber ©tid^ W. ©d^ongauer'g, bon 2. nad^=

gea'^mt toutbe. ©onft l^at ber Weifter ba§ 2llltag8gebiet in üerfd^iebenen

formen äur Sarftellung benü^t unb mannid^fai^e S)orffefte, in benen ^auern=

beluftigungen , tänblid)e doncerte , Wärfte , War!tfd^reier unb bergleid^en er*

f(^einen, fowie aüer^anb anbre luftige ©enrefcenen oft toieberliolt. Söenn bie

;3a§re8iaf)len 1638 ober bergleidien nid§t ben Silbern beigefügt finb, fo bleibt

es fc^tter, mit ©id§erl)eit auf ben älteren 2:. als i^ren Weifter ju fc^lie^en,

benn ber Weifter, ber im ^. 1649 gefiorben ift, l^at in feiner ^unft einen

DZad^fommen, ber in berfelben üielfad) ftdi) mieber'^olt. 2. ber Gleitete l^eiratl^etc

1608 unb au§ biefer (ä^e gingen brei ©öl)ne "^eröor, bie fämmtlid^ Walcr

toaren, tion toeld^en befonber§ ber ältefte, ber 1610 geboren unb ebenfallä 2)aöib

getauft mürbe, unfere 3lufmerffamfeit in 3lnfpru(^ nelimen muB-

S^cnierÖ: S)aöib %., ber ^Jüngere unb ©o^ be§ Vorigen, mar alfo

jum ©c^lu^ be§ ^a^u^ 1610 geboren, ©ein SBater f^at i^n für bie ^unft er=

äogen, fpäter ^atte gtubenS ßinflufs auf feine (Srjiet)ung unb fd^lie^lidl) fott

Slbrian Sßroumer auf i^n eingemirft t)aben. Siie ß'^e, bie unfer Äünftler 1637

mit 2lnna, ber Sodliter be§ ^an Srucg'^el gefd^loffen f)at, fd^eint auf bie 9lid^tung

feiner Äunft oielfat^ gemivft au ^aben. Sßorerft f)at er ba8 33ilbni| biefer %xa\i

mel^rmal§ gemalt unb er fd^eint biefe (Semdlbe mit befonberer Siebe ge=

fc^affen ju "^aben, toie 3. 33. in bem berühmten Silbe in ^atii, bag „La devote

de Teniers" genannt wirb, unb in bem f^omilienbilbe, mo ber Waler im Greife

feiner ^amilie bor bem ©(i)loffe fi|t unb bie Safegeige fpielt. S)er ^ünftler

^at ba» Silb feiner fjrau aud^ fonft bei anberen 2)arfteltungen unb ©cenen

benü^t, wenn er äutoeilen .g)e3;enfü(^en malte, erfdtieint bie grau all junge ^eje,

in feinen Serfud^ungen beg i). Slnton alg öerfü'^rerifd^e Serfudlierin bargefteEt.

^tad^bem ftc| ber Äünfiler auf fold^e 2lrt in bie S)arfteltung feiner f^rau unb

feiner Äinber, übrigeng aud^ feiner felbft bertieft l)atte, fo fanb er aud^ 3eit

36*
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unb (Selegen'^eit , anbete ^evjönUd^feiten ju potträtiren. ^ieun^el^n ^ai)xt lefete

^nna in glürfUd^cr 6^e mit 2.; im ^. 1656 toutbe fie begraben unb ber

Sßittmet ji^titt im Cctober bejfelben Sla'^reg aug «Sorge iür jcine unmünbigen

Äinbet ju einet jteeiten 6f)c mit 3lat)eEa be f^i^en , bie auö einer öorne^mcH

f^amilie [tammte unb au§ biejet 6{)e gingen öier .^inber {)erüot. S)utd^

biefe tJfamilie unb beten ^o^i 33e!annte gelangte bie ^unftfertigfeit beS

5)lalerö ^u t)o^em ^n], <Bo ernannte il^n ©v^^etjog Seopolb 2Bilf)elm , ber

©eneralgouöerneur bet ^toöinjen
,

ju jcinem Jpoimalet, unb um bei ber

(5rtid)tung jeiner betü'^mten ©alerie ficf) jeinet ju bebienen, jog er i{)n mit

naä) Srüfjcl. S)ie ©emölbe biejer i^amilie foltteu üon öerfd^iebenen ^Uhiftern

geftodien werben unb waren bis jum ^a^re 1650 öon 2. in feinen S"«^'
nungen ben ©teii)ern öorgearbeitet. 3lm ^. 1660 ift biefe SIrbeit in 3lnt=

merpen unter bem Sitel : Theatrum pictorum Davidis Teniers t)erau^ge£ommen.

68 mar ba§ erfte äl^etf, ba§ als ©atetiemert erjc^ien. 2)aö Sßerbienft be§

X. ift bei biefet 3:^ätigfeit um fo t)ö^cr, als er als ©aleriebirector t^ätig

crfc^ien. jDaS ift befonberS rill^mtid^ , ba feine 'tülalereien als fogenannte

.,Pastiches" erfi^einen, öorjüglictie ©emätbe berü'^mtcr Äünfttcr in Eleineren

5^ac^bitbungen , bie bem Reiftet einen ^o^en 9lui in ber 3Belt einbrachten.

3)er ^ünftler ^tte firf) großen 9luf auc^ fouft bei oornel^men ^erfönlidjfeiten

erworben. So fc^ö^te il^n Xon Suan b'Sluftria, ber 'Diac^folger bcS ßrj^erjog

iCeopolb 2Gßilf)elm als ©ouberneur, ber Z. als Jpofmaler beibel)ielt unb ber üon

bem 5!)teifter auc^ in ber .^unft untcrrid^tet würbe, ©in ^weiter ©önner beS

ÄünftlerS war SBil^elm II. öon Oranien, ber grofee gteunb ber ,$?unft 2lnton

öon SErieft , bet S5ifcf)of bon ©ent , bie Königin ß^riftine üon S^jWeben u. a.

me'^r. ^m 3t- 1644 würbe bet ßünftter jum Sßorftel^er ber ßucaSgilbe in 2Int=

werpcn gewäl)lt unb i^m ift bafelbft bie ©rric^tung einer 2l!abemie ber fci^önen

fünfte äu öerbanlen, bercn ©tünbung bon ^JJ^ilipp IV. beftätigt würbe. @S
crflärt fici), bafe Z., wie .g)oubrafen frfireibt, in feinet Stellung unb feinen

i?unftwerfen biele SSewunberet unb O^teunbe gefunbcn f)at. S)et ÜJieifter !^at

neben öiclen 33ilbniffen aurf) unjä^lige SSilbet gefrfiaffen , beten ©rfinbungen

reijenb waren unb bie ge^eimften 3^8^ ^^^ Seelenlebens üerrietl^en. 6r malte

?ll(j^t)miften unb ßl^irurgen, benen et SBatbiete unb äöunbätäte ^ugefellte, in

fe^^t bieten göüen, alS ob et bie S'^ätigfeit bet ©ele^tten barfteEen wollte.

2)ann wanbte er fid) bet SSauetnWelt ju, unb bie ^Bauern finb rauclienb unb

jed^enb ober beim Äartenfpiel, im freien ober in ber Sd^enfe bargefteßt worben.

Sßielfac^ finb bie 5ßerfonen biefer ©enrebilber auc^ für Scenen ber Sauern=

beluftigungen , |)od)jeiten , ^uftf unb Jauäfcfte , ^Jlärfte öerwenbet worben

;

Sanbfi^aften würben natürlid^ oft mit ber 2)arftenung bet f^fiQU^en üeteinigt.

SBenn bet 5Jteiftet Quacffalbet unb .^ejenEüd^en botfü^rte, fo ging feine Slbfi^t

ba'^in , nid^t ben ©ruft , fonbern ben 2Bi^ Watten ju laffen. S)ie 3lnja^t bet

gemalten 33ilber ift unerfc^öpflirf). S)er ^Dteifter war im Staube, im Saufe eines

2ageS ein S3ilb auszuführen unb bamit feine ^reunbe ju befriebigen. So
ctflätt eS fid§, bafe in ben ^ßnbatfammlungen unb ^JJlufeen 33ilbet bon %. über=

att borfommen. S)iefe Se'^nfuc^t nad^ bem üJieifter, biefeS ßob feiner ©emölbe

erflärt eS, ba| bie Äupferfted^er nid^t aufgel^ört ^aben, 33lätter nad\ allen gc=

funbcnen ©emälben ^u fted^en unb 3u rabiren. 2)ie Slnza^t bcrfelben ift nic^t

fo leidet 3U überblicfen unb ju jagten, ©d^lie^lid^ ift ju bebenfen, ta% bet

53teiftet nid)t allein uujäl^lige Silber Doltenbet ^at
,

fonbern aud) mit ber

<Stedl)erei befd^äftigt war, inbem er, wie man glaubt, an 50 Dtabirungen l^erauS=

gab. SBenn biefe 3Innaf)me aud^ jWeifel^aft ift, fo werben bod^ mef)rerc ber

öott)anbenen sBlätter if)m angel^ören. äCßir muffen aber annel^men, ba^ nut

leine "Ole^btücte, b. 1). Stabirungen ol^ne !l)inäutretenbe ßrabftid^elarbeiten i^m äu=
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aufd^reiben finb, bie ba^ Sonogramm beS Äünfttei§ nn fid^ tragen ober bte öoÜe
SBejetd^nung beS ^ünftlerS mit „fecit", toie 3. SB. ba§ fcf)öne ^auftblatt be8

ftnnlänbifd^en %an^e^ im ^o']t einer ©diente; e§ ift baes ,^u ben Xönen eines

S)ubeIfadE# tanjenbe Sauernpaar. Slnbere felbft ätinlid^e Ütabirungen finb bem
ßor^n 33oct ober <5r. Sö^ngaerbe, meift nod^ ber ©rfinbung beä ^eifterä ^u»

3u|d^rei6en. S)a§ ©terbejal^r beS i?ünftter§ ift bon ^oubrofcn nid^t angegeben;

in öerfc^iebenen äöerfen ftnben tcir bie Sfa^re 1690 ober 1680, 1696 at§

©terbeja^r be^eid^net; nadE) Eingabe be§ ^iftoriferS öon SBrüffet, 3llpl^on« 2Bou=
ter§

, ftarb %. am 5. 9IpriI 1695 unb tourbe ju ^ercE an ber ©eitc feiner

OJattin begraben.

©iel§e: ^oubrafen. — Sfn^nier^eel. — Äramni. — S)o^me (in ^unft
unb Äünftler). — 5lagler (fiej-icon). SB ef fett).

^CintCtfcr: 6I)rift. ©l^renfrieb ©eifert b. X., Wajor a. S)., Slitter

beS fönigl. fädE)fifd^cn ßiöilberbienftorbenS unb 531itglieb mef)rerer geteerten ®e«

jeUfd^aften, f 3U Bresben am 23. 5tot)ember 1839. @r toor am 10. 2lpril

1770 am bem öäterlidien @ute SSräunSborf bei ^^^eiberg im fäd^fifd)en (jrj=

gebirge geboren unb geigte fd§on bon früher ^fuflenb an gro&e Siebe ju beu

5t5ferben, tummelte fid£) ftci^ig in ben ^PfevbeftaUungen '§erum unb l^atte bereite

im 2llter bon ^ei^n ^al^ren eine gro^e ©ewanbtfieit im Üieiten unb ^^atjren fid^

angeeignet. Obmol^t er öon feinen ßltern forgfältig erjogen unb burdt) ben

©c^utte^rer be§ OrteS gut unterridE)tet tourbe, fo concentrirte ftci) fein Sfntereffc

boc^ '§aut)tfädf)lid^ auf 3Sartung unb Pflege ber ^ferbe, auf .^ufbefd^lag unb
^^ferbeluren , toorin er audC) bei einem alten ^urfd^mieb im S)orfe 58ele^rung

fud^te. ©einet immer mäd^tiger getoorbenen Steigung fotgenb, ging er 1786
auf bie S^ierarjneifd^ule in S)re§ben , um fid£| bort jum 9lo^arjt unb ^Bereiter

auSjubilben. 9ia(i)bem er biefen 9lufgaben bie nädE)ften brei ^af)re getoibmet

unb inätoifd£)en audi einige 3fnftruction§reifen gcmad^t l^atte, mürbe er al§ Section§=

bereiter im furfütftlid£)en ^larftalte unb aU ©el^ülfe bei bem 33eterinärarät .g)irfd§,

fomie bei bem ^rofeffor Oteiber bertoenbet , mobei er üielfad^ ©elegen'^eit fanb,

ftdf) toeitere ^enntniffe au§ bem S3ereid£)e ber X^ieraräueiEunft unb größere i^ertig»

!eit in ber ^ferbebreffur anaueignen. ®a i^m jebod^ in biefer ©teHung feine

3tu§fidE)ten auf balbige SBerbefferung geboten toaren, trat er 1791 aU gäbet bei

bem um jene 3fit errid^teten fädt)fifd£)en .g)ufarenregiment ein unb tourbe aud^

balb barauf als f5i^"fniwnfcT^ »^it i'cr Sfnftruction ber iüngeren Officiere in ber

üteitfdt)ule, fotoie mit ber 33eauifid£)tigung ber S^a'^nenfd^miebe bettaut, ^m ^.
1792 fd^on jum Officier beförbert, mad£)te er aud^ bie näd^ften ^^elbäüge bc8

1Regimente§ am Sil^eiu mit unb fanb babei umfaffenbe ©elegen'^eit, feine bejüg»

lid^en .S'enntniffe in ber S3eterinärpraji§ ju bcrtoert^en unb neue Erfahrungen

auf bem ©ebiete ju fommeln. ?lu§ feiner fo beborjugten ^^ofition ertoud)S lijm

mand^er Sßortl^eil, inbem er nadE) bem ©d^Iu^ beS ^5^1^3119^^ btelfad^ atä ^n-
ftructor für 5}5ferbetenntni§, Dteittunft unb Stofearjneifunbe in 9lnft)rud§ genommen
tourbe unb fid^ aud£) mit ber Iitterarifct)en SSeatbeitung feiner ©rfal^rungen be=

faffen fonnte. Sabei berfäumte er jebodE) nid^t, feine eigene toeitere StuSbilbung

t'^etlS burd£) ^riüatftubien , t^eit§ burdt) 9luSfüt)rung toiffenfd£)aftlid^er Steifen ju

förbern, unb er befud^te ju biefem Se'^ufe bie SBeterinärfd^ulen in ^annober,

Sßerlin unb 3öien. 2)a er au^erbcm f)äufig al8 9tat]^geber ober äJermittler

beim ^^Pferbefauf ju functioniren i)atte, nal^m er 2lntafe, fic^ felbft neben'^er mit

bem ^ferbe'^anbel ju befaffen unb namentlid^ fidt) bei ber Dtemontirung l^err=

fctiaftlid^er 3Jtarftättc ju bet^eiligen. 3ur 2öal)rung einer getoiffen £)peration§=

bafii errichtete er in ßeipjig ein ^fnftitut für Untertoeifung in ber SteÜfd^ulc

unb 9to|ar3neifunbe , beforgte bon !)ier au§ feine ^ribatprajiS toie feine ge=

fdf)äftlid£)en ßommiffionen
, führte S}erbeffcrungen beim 3leit= unb ©atteljeugc
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ein unb erübrigte Qud^ nocf) ^e'ü für bic Functionen eine§ (StaHmeifterS, toeld^e

i^m öon niel^reren .s^ofl^altungcn übertragen toaren. ^it ber ttjad^jenben '^lu8«

breitung jeinci toeit über 2)eutfd§tanbg ©renken "^inauggretjenben ^^^jerbel^anbel*

^ielt jeboc^ feine gefcEjäftlid^e S^toutine feinen Stanb , er '^atte bem mit biefem

@ef(i)äfte öerfnüpjten großen ütififo nic^t '^inreid^cnb üted^nung getragen unb-

erlitt nac^ furjrr 36«* ^o bebcutenbe 3}ertufte, bafe er ben ganjen ^^jerbefianbel

aufgeben mu^te. 5locJ)bem er fobann toieber in ber ^jlusübung ber t'^ierärät=

lid^en ^raji§ unb in ber Leitung ber 9ieit|c^ute einen gefic£)crten <lpalt gejunben

unb and) ber fd^rijtfteKerifd^en i^ätigfeit fic^ toieber jugetoanbt t)atte, tourbe er

1805 üU fönigl. jäd^fij(i)er Xrainbirector unb Cberpferbearjt angefteHt, toetd^e^

2lmt er nocJ) 22 ^aijxi befUiben fonnte. S)utc£) biejcn Slienft toar i'^m in jener

friegerijdicn ^fit eine gro^e ©umme fc^toieriger 3Iufgaben jugetl^eilt, toetc^e er

inbefe mit ^Pflid^ttreue unb ©ac^fenntniB 3ur @r(ebigung brad)te. ^ic^t nur
bie gan^e 5Jtobiti[irung be§ 3trtiIIerie= unb 2Irmcefut)rtoefen§, fotoie bie 9temon=

tirung ber Gabatterie
,

fonbern aud^ bie Untfrtoeijung ber Officiere unb Unter*

officiere im 2;raintoefen toaren itjm bamit übertragen toorben, unb er l^atte \\ä)

in biejen i^unctionen an allen öon ben fäd^[ifd^en Gruppen ju jener 3cit unter=^

nommenen fjetbjügen bet^eiligen müfjen. ^^ür feine betoä^rten 2)ienfttei[tungen

tourbe er fd^on toä^renb beg Krieges jum IRittmeifter unb ^ajor ber gaöatterie

beförbert unb nac^ bem f^ri^iebenSfdiluB audf) al§ 2t^xtx an ber fönigt. 2;^ier=

arjneifdiule in S)reiben angefteUt. ^n Stnerfennung feiner bei ber 33e^anbtung

einer im fönigl. ^JlarftaHe au^gebrod^enen 5pfevbefeud^e betoiefenen 2:üd£)tigfeit

tourbe er mit bem äftitterfreu^e beä fönigl. fäd£|fifd£)cn ßiditüerbienftorbenS becorirt

unb fpäter aud^ nod^ toegen feiner beadt)ten§toertt)en fcl)riftftetterifd6en Seiftungen

äum (Slirenmitglieb öon ber „fönigl. fäd^fifdfien öfonomifc^en ©efetlfd^aft", öon
bem „SBcrein für 2Biffenfd^oft unb ^unft in 23aiern" unb öon ber „^atur=

forfd^enben ©efeUfdfiaft in ber <5dE)toeij" ernannt. 2lu§ ber großen ^ai)[ feiner

Iitterarifrf)en 2trbeiten feien nur folgenbc "^ier ertoäf)nt: „2)er Safd^enfd^mieb

ober Slafrfienrofiarät", 1793 (ätoölfmal aufgelegt), „33ereinigte SBiffenfd^aftcn ber

5Pferbe3ud)t", 1795, „|)anbbud^ über ©rfenntni^ unb Mnx ber getoöl^nlicfien

^pferbefranfl^eiten" (breimal aufgelegt), „^anbbudE) ber nieberen unb ^öl^eren

Siteitfunft", „Jpanbbud) ber praftift^cn ^eilmittelle^re für angel^enbe StoBärjte",

„3eitung für bie ^Pferbe^ud^t, ^Jferbefenntni^ unb ben ^4>iei;bet)anbel, fotoie für

Sftofearjenei^ unb 9teitfunft", „S)ie .^ouSt^iere, i^rc 3"^)*» Äenntni^, ^^Jflege,

2lbrid)tung unb Teilung k." S)a§ it)m übertragene Seliramt übte er 8 ^ai)xt

t)inburdt) mit beftem (ärfolge au§ , unb al§ it)n fpäter eine ae^renbe Äränflid^=

feit jur ©infd^rönfung feiner 2:i^ätigfcit nötl)igte , mar er unabläffig bemüht,
t^eilö mit bienftlicl)en 3lufgaben, t^eilä mit ^riöatarbeit ben 9ie[t feiner Jage
au8äufüEen.

SBergt. : bleuer 9lefrotog ber ^eutfc^en, 17. i^a^rgang, II. 2:^eil.

S. Seifetoi^.

2:emicmami: SBil^elm ©ottlieb X., ©efc^id^tfc^reiber ber ^i)ilofop^ie,

geboren am 7. S)ecember 1761 ^u ^leinbrembad^ im ©rfurter ©ebiet aU <Bof)n

be§ bortigen 2)orfpfarrer8. 3fn feinem fünften Sebenäja^re tourbe er öon einer

fd^tocren SBlatternfranfl^eit befallen unb öon bereu folgen ^al^re lang in fetner

förperlidE)en unb geiftigen ©nttoicflung gel^emmt. @r geno§ fobann , toie feine

©efc^toifter, ben Unterrid^t feinet pflid£)tgetreuen , tf)ätigen , öielfeitig gebitbeten,

aber t)t)pod§onbrifdE) öetftimmten SßaterS unb befud^te hierauf öon 1778—1779
ba§ @t)mnofium in Erfurt. 5tad^ bem 3lbgong öon biefer 5tnftatt beaog X. bie

Erfurter Uniöerfttät, too er, burd) ÖoffiuS in bas ©tubium ber ^^ilofopl^ie ein=

geführt, ben 5ßlan, fid^ ber il^eologie ju totbmcn, aufgab unb, namentlid) burd^

bie Öectüre einiger 2)iatogc ^^laton'l unb bie Unfterblid^feitSfrage gefeffelt, feine
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beflnitiöe ©eiftegrid^tung erhielt. 3" Dftern 1781 fiebeÜe er nn bie Uniöerfität

Siena über, l^örte l^ier bei UlridC) p{)ilofopt)ijc!)e SDoiIefungcn unb öertiette ftrf) in

baS ©tubium öon Äont'ö Ätiti! ber reinen Sßcrnunjt, bie i^n gteid^äeitifl anjog

unb äum ^^roteft l^erau^iorberte. S3ei feiner ^Ragifterbiöputation (1788) unter=

nal^m er eine Söibertegung ber ^antifd^en ^ritif ber rationalen 5p|^(i)oIogie

(ügt. De quaestione metaphysica, num sit subjectum aliquid animi, a nobisque

cognosci possit etc. Jenae 1788); boc^ überzeugte er fidt) balb burd) genauere

Sßefd^äftigung mit ben ©d^riften ber ©otratifer, bejonberS beg ^ptato. foh)ie burc^

ttiieber^oIteS ßefen ber .^litif ber reinen SSernunft tion ber Unmöglid£)feit eine§

bogmati[d^en Unfterblidt)feit§betoeifeg unb öon ber SSered^tigung be§ ^antijc^en

Äritici§muS. 31I§ @rge6ni§ biefer gorfd^ungen traten nicl^rere 2trbeiten 2:enne=

mann'g in bie Oeffentlid^Ieit , toie bie „ßel^ren unb Meinungen ber Sofratifer

über Unfterblid^feit" (^ena 1791) unb ba§ „©t)[tem ber ^tatonifdjen «ß^i(o=

]o)p1)k" (4 SSönbe, ßeipjig 1792—95). ©leid^jeitig fjatte fid^ 2. in 3^ena als

^^ribatbocent ^abilitirt, lieferte Uebeife^ungen öon .g)ume'S „Unterfud^ung über

ben menfditicfien S3erftanb" (mit einer Einleitung bon 9tein'^olb, Sfena 1793),

fotoie öon ßocEe'ö „SBerjud^ über ben menfd^lic£)en 33crftanb" (3 Steile, ^ena
1795—97), unb ertoeiterte me^r unb me!§r jein 3fnt«efje auf bie gefammtc @e=

ic^id^te ber 5ßf)ilofop§ie alter unb neuer :^e\t, bie i'^m nac^ ben mand£)eilei S3or=

arbeiten öon S3rudfer big auf S^iebemann, einer neuen SSearbeitung bebürftig er=

fd^ien. S)ie ^erauggabe feineg öielbänbigen Söerfeg über ®c|(^i(5te ber ^s^ito=

iopf)ie begann Z. nod^ in i^ena, too er fi^ 1795 mit d^riftine 8opl)ie ^lO^nne
3iug öerl)eirat^ete unb 1798 jum au^erorbentlidfien ^rofeffor ber 5p^ilofob{)ie

ernannt tourbe. ^aäjhtm er fic^ im ©auäen ätüeiunbäloanäig ^a'^re lang in

3^ena oufgel^alteu l^attc, erhielt er 1804 einen e^renöoHen 3^ui alg orbentlidCjer

^profefjor unb 5ia(||otger S)ieterid) Sicbemonn'g an bie llniöerfität 5Jtarburg.

2)oxt brachte er, in raftlpfer S^ätigfeit al§ ©d^riftfteHer unb alg Se^rer be=

jc^äftigt, öon mel^reren gelehrten ©ejeUfd^ajten pm ß^renmitglicb ernannt, ben

gicft feines Sebcng au. 3lufeer feinem großen l^iftorifd^en 3Ber!e öeröffentlii^te er

eine Ueberfe^ung öon ^. ^Jh 5Degeranbo'g „Sßergleid^enber Ö)efdt)idt)te ber ©tifteme

ber ^l^ilofopljie" (2 Sßänbe, 5Jiarburg 1806), fotoie einen furagcfafeten (SrunbriB

ber G)cf(^i(^te ber ^l)itofop!^ie , beffen fpätere 3luflagen öon Slmabeug SBenbt

^erauggegeben toorben finb. 2;. tourbe 1816 Uniöerfitätgbibliotl^cfar unb ftarb

in SJlarburg am 1. Dctober 1819, — 3:ennemann'g „Sefd^ii^te ber ^t)ilofopl)ie"

(11 SBänbe, Seipaig bei Slmbroftug SSartl) 1798-1819) f)at auf ©runb fe^r

umfaffenber eigener QueUenftubien mand^eg öortier unbefannte 9Jtaterial ju 3:age

geförbert, bog (Sanse beg maffen^ften ©toffg in mo'^lgegtieberter Uebcrfid^tlid^feit

georbnet unb öom ©tanbpunft ber .^antifd^cn ^p^ilofop'^ie aug einer nüd^tern

getoiffenliaften SSeurt^eilung unterjogen. S)ag Söerf nimmt, obtt)ol)t öon fpäteren

gorfd^ungen üielf adt) überI)olt, in ber f^ac^ütteratur eine geai^tete ©teile ein.

^. 2Ö. ©trieber'g |)ef)tf(^c ®elef)rtengefd)id^te XVI, 97—105, XYII,
393. — g. gr. (S^rift. Ußagner, Memoria Tennemanni etc. ^Jlarburg 1819.

34 ©., 4°. — 6. 31. 2. ßreuaer, ülebc am ®rabe Slennemann'g 1819. —
^meufel'g OJeletirteg Jeutfd^tanb YIII

ff. £). Sieb mann.
Kenner; ^arl ß^riftian 2., l^rifd;)er S)id§ter, tourbe am 16. 3Iprit

1791 ju ©rünftabt in ber bairifd§en 5]3falj geboren unb befud^te bag @t)mnafium
feiner 2}aterftabt, um fpäter Xfieologie ^u ftubiren. S)oct) mu^te er biefem äöunfd^e

entfagen, ba infolge öon mand^ertei burdE) bie frauäöfifd^en SBebrüdfungen !§erbei=

gefül^rtcn UnglücEgfäHen bie ftnauäiellen 35erl)ältniffe ber eitern ein ©tubium
beg ©ol^neg nid^t melir ermöglid£|ten. @r fud^te alfo feit feinem 18. Sebengjal^re

ftd^ fein Sorot alg ©d^reiber ju öerbienen , öerfäumte baneben aber nid^t
,

feine

^enntniffe, befonberg in ber 5p^ilotogie, ju ergänzen unb au öertiefen. 3ladi)
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htm (k\nmax\d) ber 9}erbünbeten in bie $falj trat er ju Slnfang be3 3fa^ve§

1814 in bie 2)ienfie ber protiiforifd^en Sertoattung auT bem [inten 3t]^einufer,

toarb nad§ bem i^tieben al§ 23eamter in ben gropeijogl. ]§ej)t|(i)en (5taat§bienft

übernommen unb 1816 al8 ©ecretär bei ber ^Regierung in 5Jlainj angefteüt.

2118 if)n im i^al^re 1820 fjamitientier'fiältnifje belogen, jeine (Snttajfung aus

bem ©taatSbienfte nad^jufudien, Ief)nte bie Seprbe nic^t nur biefeS GJejud^ ab,

fonbern berief if)n unter SBcäeigung iftveS SBo'^itDoUeng nad^ 3)Qrni[tabt, too er

1821 aU ßalculator bei ber neu ertid^teten Oberfinanifammcr angefteüt unb
1831 als 9tet)ifor ^ur Steuercontrole öerje^t ttiurbe. ^laä^ einer fd^toeren ,ßran!=

tieit, weld^e il)n bei ber auBergctüö'^nlic^fn SInftvengung in feiner legten ©teEung
6nbe 1838 befiel, tourbe er jur Sßieber'^erftellung feiner ©efunb^eit im 3tpril

auf fein 9ladE)fud§en in ben Dtul^eftanb üerfe^t. @r toanbte feine ^u^e^eit nun
Quif(i)lie§lic£) ber 5>oefic ju, unb eine 5Jtenge eigener S)i(^tungen toic aud^ S3e=

arbeitungen norbifd^er Sieber, ttjo^u er bie ©prad^ftubien felbftänbig macE)te,

erfd^ienen im Saufe ber folgenben S^a'^re in ben berfd£)iebenften Sllmanad^en unb

3tntl^otogien ; eine Sammlung berfetben tourbe inbefe erft nadE) feinem 2;obe unter

bem Sitel „©ebidjte" (S)armitabt 1870) beröffentlidbt. (J§ finb äu^erft fang=

bare ^oefien unb batjer aud^ öielfac^ öon ben bebeutenbften beutfd&cn ^Jlufüern

com^ionirt toorben. 3Bir befi^en au^erbem öon %. ^toei Sieberf|3iele : „S)ie

gifd§crptte am ^örienjerfee. 6in ©(^mei^ergemälbe mit ein'^eimifd^en 9}oltä=

melobien unb 3;an3" (1852) unb „S)ie 531ü]^te im Dbcnn^atb. Gin Suftfpiet

mit ^effifd^en 35olt§meIobien unb %an^" (1853). 2. ftarb in S)armftabt am
30. October 1866.

S. ^arbad^, §effifd£)eS S)id£)terbud^ , 1857, ©. 366. — Einleitung ju

ben „Sebid^ten". granj 23rümmcr.
Neugier: Ulrid^ %., fianbbogt 3U ^öd^ftäbt, S3erfaffer be§ 2at)enfpiegel§,

geb. mutfmafelidf) ätoifd^en 1435 unb 1445 3U .l^eiben^eim, ob in bem tDÜrttem=

bergifd^en @täbt{i)en an ber SSrenj ober in bem gleid£)namigen bairifi^en War!t=

flecEen am ,g>a^nen!amme ift ungeioi^; f toä^renb ber erften bier OJlonate be§

Saures 1511.

Ueber 2engter'§ SebenSgang ift tii 3U feiner 3lnfteIIung bei ber 9leid^§=

ftabt 5iörblingen nid^t§ auf un§ ge!ommen. BlüeifetloS l^at er fid^ in feiner

Sugenb "^umaniftifd^en ©tubien getüibmet, toenn er aud£) feine eigentlid[)e a!abe=

mifd§e @räief)ung genoffen, ^ent StnfteHung erfolgte am ^Jlontag bor bem ©t.

^id()aet§tage 1479 al§ £)berrat{)f(i)reiber borläuftg auf ein ^a^i mit einem

©ehalte bon 40 fl. unb freier 2Bot)nung. ^n ber ^pfingftmod^e 1483 tourbe ber

33ertrag auf fiebenSbaucr erneuert unter @rl^öf)ung be§ ^afixe^ef)aUe^ auf

100 fl. unb ber Sergünftigung „jtbei reblid^ ©ubftituten al8 ßan^leifd^reiber

äu lialten". 3Iber fd^on gegen Gnbe be§ ^a^rcs 1483 legte %. au§ unbefannten

©rünben fein 3lmt nieber, blieb jebod^ ber ©tabt „ju 3)ienft unb SSeiflanb"

berpflidE)tet au§ 2)anfbarfeit , ba§ Sürgermeifter unb '^att) „au§ befonberer

9leigung i^m unb feljnen Äinbern 3U @rgö|lid^feit ain (Jrung getan", ©päter

erf)iett %. bie bebeutcnbe Sanbbogtei <^ö(f)ftäbt, tbeld^e 1505 at§ %f)eü bes

Jperjogtl^umS 5pfal5=5leuburg an bie i^'urpfäljer ßinie fiel. Ueber feine toeitere

amtlid)e jt'^ätigfeit berid^tet Z. , ba| er „ettlid^ jar unnb jeiten bei feinen

gnäbigen, be§ !^eiligen reidE)e§ ^^fürften, ^errn, ©tetten unb anbcren in erbern

(el^rbaren) gefd^äfften, ambten, gerid£)tlid^en, bürgerlid^en unb ^jeinlid^en fad^en iz.

aud§ anberen enben mermalg ju l^anbeln gebraudit morben", bon toeld^en 5Dienft=

leiftungen mand^e nur borübergel^enb geujefen fein mögen. ©0 gcirann 2;. eine

reiche ©umme proftifdlier 6rfal^rungen ; aber aud^ feine ^enntniffe trad^tete er

äu berme'^ren, ba er nadl) eigener Eingabe „bei l)0(^geübten, geteerten unb red^t=

toct)fen aHaf^, UnterridEit unb gute le'^ren" er'^olte. ^it ben ^ngolftäbter @e=
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lehrten ftaub er (toie toir au8 bem SSrieie an feinen <Boi}n g^riftoDf) niiffen)

in naiveren Sejtel^ungen unb fd^rteb 3ficob ßodiei-, genannt ^^^i(omufu8, ^oefic-

^roieffot in Sfngolftabt, jur elften Slu^gabe beg ^atienfpiegelä eine tateinifd^e

SBortebe im '^eioifci^en 58erömafee. Sil« !i?anböogt öeiTa^te Z. in öotgerücften

3fat)ren feinen befannten „öat)enfpiegel", offenbar bie gi^uc^t langjährigen f^Ieif[ee.

Z. bcabfid^tigte mit biefem §ütfä= unb 5la(^f(f)[agc=SBucf)e bie „.g)albge(e^rten",

toeld^e ol^ne üotgängige foftfpielige 9te(f)tsftubien auf |)0(i)fd^ulen bamal§ als

©(Treiber, Slbbocaten, ^procuratoren, 9totarc, 3fiatf)geber, Sfiebner ober in anberer

untergeorbneter 33efc^äftigung fe^r jatilreic^ bei ©eri^ten tf)ätig toaren, in ben

Siechten ju bete'^ren unb il^nen ein rid^tigeS SJer^atten borjujeidinen. 2)a§ 2öer!

üerbinbet fomit praftif($e 33elel^rung mit t^eoretifd)em Untcrrit^te unb fann als

fl)ftematifd^e Slealenc^flopäbie ber populären Üted^t^roiffenfd^aft für ben 5praftifer

bCj^eid^net toerben Z. fanbte ba§ 5Ranufcript an ©ebaftian SBrant in

©traiburg , toeld^er l^ierburd) offenbar gefd^mei(^eü, in ber Pon if)m berfafeten

5ßorrebe berichtet, ba^ Z. „fein befonbcr günftiger unb gebietenber iperr fold^

SöcrcE feiner !(ainmütigfeit zugefügt ^dbe" unb baffclbe (in offenbarer Ueber=

treibung) mit ben 3}erbienften ber berü^^mten (Seefal^rer bei 15. 2ia!^r'§unbertS

Pergleidjt. SBront'i söorrebe fc^lie^t mit einem längeren Sel^rgebii^te über bie

not^menbige .^enntni^ be§ gef(i)riebenen ülec^tei. S)er Serfaffer l^atte als 33or=

bitb feineg Söerfeä ba§ speculum juris be§ 3ftaliener§ 2)uranti§ (f 1296) ge=

toäl^lt. @§ jcrfäHt gleid) festerem in bvei 2:f)eite unb mirb „im erften buc§,

Pon etlichen perfon get)anbelt
, f o ju melttic^er regietung inner unb aufferf)at6

red)tcnl inStäbten, metften unb anberen ennben geioonblidien gebrandet tDorben";—
„im anberen bu(i) Pon geri(^tli(i;er orbnung unb toenigerle^ formen in burgerlid^en

fachen" (Pom ßipilproäeffe), im britten 93ud) „Pon peinlid^enfad^en" (@trafproje§).

kleben S)uranti§, 3lriftoteleg, ber Sibel, ben Quellen be§ gemeinen ^e(f)te6 unb

bem ©dimabenfpiegel t)at Z. aud) bie itatienifd^e SfuriSprubenj unb etma jel^n

ber beliebteften populären ^at^ff^i-'iftcn fener 3eit benüt;t, toelc^' leitete er mc6r
ober minber Pottftänbig feiner Slrbeit einPerleibte. Sfnbem aber ber ausfülirlid^cr

ge^ltene Sa^enfpiegel ba§ 2[öefentlid)e bicfer (5d£)riften in fidl) aufna'§m, fonnten

le^tere fortan bie alte Sebeutung nic^t mef)r bel^aupteu unb gertetl^en rafd^ in

SSergeffen^eit. 5luT biefe Sßeife bilbet Sienglet'ä SBud^ nebft bem etraa§ jüngeren

„ti^terti(^en ^lagfpiegel" (einem Pon ©ebaftian Srant äiemlic^ flüi^tig über=

arbeiteten, 1516 in ©tra^urg juerft erfdE)ienenen 9led§t§bud£)e) ben Slbfd^tu^

ber populären Stec^tslitteratur be§ 16. unb 17. So'^i'^unberti. lieber gauj

S)eutfd^lanb Perbreitet ftanb e§ n.iäl)renb 6 ober 7 Sfal^rje^nten in ununter=

brot^ener Slntcenbung unb außfdf)tiefeenber ©eltung; meS^alb fein 2ßer! na(^=

l)altiger unb erfolgreicher bie ©inbürgeruug ber fremben 9tec^te in bie ^rajii

ber Untergerid^te geförbert l^at. jS)en ßatjenfpiegel Perbrängte attmäl§tid^ bie gc»

teljrte Sitteratur unter fjü'^rung bei 3flfiu§ unb feiner (S(|ule.

^m brüten 3:^eile beS ©piegel§ (SBl. 190—95) berid^tet Z. . baß toegen

3tDeifel§ ber Siui'iftfu an ber 2BirflidE)!eit beS ^ejentoefenl biefeS lange unbe=

ftraft geblieben fei unb bi§ 3um (Srfd^einen bei malleus maleficorura merflid^ ju=

genommen tiabe. ^nbem ber ?(utor au§ le^terem einen 2tui3Mg gibt, ift teiber

nicl)t äu be^tijeifeln, ba^ er bei feinem mäd£)tigen ©influffe ber 2}erfolgung ber

.g)ejen, jener traurigften Sßerirrung ber Ütei^tspflege, nid^t uner'^eblid^ 53orfc^ub

geleiftet. — S)er öat)enfpiegel erfd^ien juerft 1509 ju ^Jlugiburg bei „SReifter

§anfen ötmar", unb ift biefe Sluigabe eine tt)pograp^ifd^e ©elten'^eit getoorben;

fdjon in ben folgenben ^al^ren — 1510 unb 1511 — erfc^ienen 3u Strasburg

ätoei unbefugte 5tad^bru(fe; Z. felbft aber bereitete eine jtoeitc, Perme^rte 3tuf=

läge Por, meli^e ali „©er nett) Sapcnfpiegel" 1511 ju Slugiburg furj nad§

2engler'i 2;Db mit 2 Perfc^iebenen Titelblättern bie ^Prcffe Pcrlie^. ®ie 2}er=
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tne^rung ift eine nami^QJte, ba bie irii^ete Sluflage 174, bie iroeite (nad) richtiger

3ä]^lun9) 260 sölätter ent^äÜ, ober auc^ int)aÜUd^ fo bebeutenb, bafe 5um Sl^eit

crft but(^ [ie baS 3öei-E jeine gefd^id^tüd^e 33ebeutung geioann. S)ieje jiDeite 2lu|=

löge ift um ]o beoc^tenStoetttier, qI§ fie bie le^te ift, loelc^e ber SSerfaffer felbft

befolgte, ba er (roie oben bemetft) toäl^renb beä 2)rurfe§ mit Xob abging, unb
iDcil bie jolgenben SluSgaben blofee 2DBiebert)oIungen jener öon 1511 ünb. ©d^on
im näd^ften ^a^xt 1512 rourbe in Slugeburg eine neue Sluflage öeranftaltet,

meldte mit geringen 5lbtt)eict)ungen mit ber t)ort)crge{)fnben übereinftimmt. 3)on

1514 bi§ 1560 finb 10 toeitere jiemlidf) gteidt)tQutenbe 2luSgabcn befannt, beten

2)rucE auina^mStoS in Strasburg beforgt toutbe.

2)cr jmeiten 2luf(age ift ein Epitaphium Udalrici Tenngier in 3 ©iftid^en

beigegeben , au§ bem mir erfal^ren , ba^ 2;. breimal ber'^eiratl^et mar , unb

24 ^inber — 14 ©öl^ue unb 10 Jöd^ter — !^atte. 2luf einem biefer Slusgabe

gIeidt)TaE8 beigefügten ."poljfctinitte in golio fetjen Wir Z. aU älteren, bärtigen

5Jlann in pet^öerbrämter ©c^aubc, mie er fnieenb in ©egentoart ber ficben

Äurfürften bem ^aifer ( lltajimilian I.) fein 2Betf überreicht, ^^n umgeben
feine 14 (&öt)ne , üoran S^riftop!^

, fidler erfennbar an ber Xonfur. i^e^terer

mar nac^ ben Sfngolftäbter ?[nnalcn 1511 Stector unb roirb aU artium et juris

poiitificü doctor et collegiatus aufgefü'^rt. Sluf ber anberen ©eite be§ SSilbeS fnieen

bie brei fjiauen mit i!^ren fämmtlic^en Xöd^tcrn. — lieber %. unb beffcn S^at)en=

fi)iegel l)at 5J}rof. D. ©tin^ing ebenfo grünblic^e al§ umfaffenbe ^^orfc^ungen angefteüt

unb beten @rgebniB in feiner ©efd^ic^te ber populären 9ied^t§litteratur niebergelegt.

©tinfeing a. a. C. ©. 409—447. — ©erfelbe, &e']d)iä)it ber bcutfd^eu

9ted^tgmtffenf^ait, 1. 2lbt^., ©. 85—87. — ©tobbe, (Sefrf). b. btfd). 9ted^t5=

queüen 11, 170—73. gifen^att.
S^cnn^art: i^ol^ann 2., ©c^märmer, f 1720. 9ll§ am ^nbc be§

17. Sia^rl^unbertg ber religiöfe ©ubiectioienmä gegen bie Drt^obojie ©tuxm lief,

ctt)oben ftd^ neben bem befonneneren '^ictümuS bie mannid^faltigften ©dEimärmcr,

bie toie ^^il^e ou§ ber @rbe fdt)offen unb febet in feiner 2Beife Äird^e unb 2Belt

teformiren unb befetigen moHten. 6ine nic^t unbebeutenbe Ütoüe fpielte in

biefen .ßtcifeu ber Olürnberger Sarbier unb ^crüdfenmai^er iSo'^ann X., beffen

©dfiriften nidE)t blo| einen großen X^eil feinet 3eitgenoffen nac^l^altig beeinflußt,

fonbern felbft nodt) im 19. ^al^rbunbcrte bei ben mürttembergifd^en ©toebcn=

borgianern neue fji^eunbe erhalten '^oben. ^in ift er fogar gefeiert „qU bie

le^te ^ofaune" b. i. als ber le^te SSerfünber gottlid^er 2}oroffenbarung Dor bem
mitllid^en Eintritt ber (©roebenborgianifc^en) neuen Äitdtie. 33gl. ©(^tiften au§

®ott (f. unten) ßinl. ©. XY. I. flammte au§ bäurifdtien SSerl^ältniffen unb
mutbc am 2. 3^uni 1661 in bem ®orfe 2)obergaft ämifc^cn .^olienmülfen unb
^egau in ©adf)fen geboren, ©einen S3etuf fanb er im SarbierljanblDerf, gelangte

auf feinen SBanberungen in ber gtembe nac^ Nürnberg, fam burc^ gute ®e=

fcl)äfte unb eine reidje <6eiratl) in anfel^nlic^e 33etmögenäöer]^ältniffe unb befanb

fidl) als ^Bürger oon 9lürnberg in einet re(^t angenel^men Sage, ©d^meriöolle

©tfa'^tungen abet (bet lob feinet ß^eftau unb eine! J^inbeS, 33ermögen§öerlufte

unb eigene ,^tan!l)eitcn) liefen i^n fid^ gänjlidC) öon ben äeitlid^en S)ingen loö=

mad)en unb bem inneten 6l)riftent!^um fic^ mibmen. @r bilbete fidt) ein, ba§
@ott felbft mit \^m fpred^e unb i'^n jum Präger neuer Offenbarungen madt)e.

©eine fcl)toärmerifd^en ßmpfinbungen fa^ et aU „2Borte GJottes" an, bie er

über bie Sibel ftettte, unb auf ©runb fold^et äöa^rne^mungen l)ielt et fic^ für

beauftragt, aüt 3Bett jur 53u§e ju rufen, ©anj befonberS ]ai) er e§ babei auf

bie @eiftlid§en ab, benen er bie 33frtoeltlid^ung ber S^riftenl^eit ^auptfä(^li(^

fd^ulb gab. ©eine erfte „Offenbarung" batirte 2. öom 27. Dctober 1704, aiä

et in bet Stad^t jum etften 5Jlale eine ©timme in fic^ ge!§ött, bie breimal nac^
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einanber ju if)m gefproc^cu: „2Jlerf auf, toag id^ bir fage . . . ic^ jage bit ge^

toi^ unb iürtDa^r, ber @Iaub ift aud^ öerlo|c£)en gat! 6ie^ ju, bu ftc^ft in

großer ©efa^t" u. f. id. (©r pflegte üiel ju reimen). S3on ba füllte unb
nannte er fid^ Sauäliften be§ großen @otteg in beflen toeitem großem Äönigreic£)e

unb fd^rieb nun unauögefeljt, toaS ba§ innere Söort i^m eingab. ;',unä^ft be=

famen ba§ bie ©eiftlictien Dlürntiergi ju fpüren, gegen toeti^e er am 20. gebruar
1708 bem 3(lat]^e ein „liraftättcin" übergab (baä fpäter in jeinem äöerfe „@ott
aüetn joU bie @^re fein" u. f. h). 'Jtürnbcrg 1710, gebrucCt tDurbe). S)ie 2lnt=

roort toar, ba^ er aum erften ^Otale gefangen gefegt tourbe. ^m äöinter 171415
tDurbe er nocf) einmal gefänglid) eingebogen. Um fic^ öon ber i^m läftigeu

S5eaufft(i)tigung be§ ^lürnberger 9lat^e§ frei ju mad^en, gab er 1717 fein bortigeg

SSürgerred^t auf unb ging auf 9leifen, um al§ bejagter ßanälift beö großen

@otte§ bejfen ßinfprac^en unter bie Seute ju bringen. @r fc£)rieb mit großer

SibeÜenntni^ in bel^agtid^er ^Breite, biete Steime in profaifc^er (Sprac£)e ein=

fled)tenb, mit ber 3uberfi(i)t eine§ 5propt)eten. (Siner ftrengen i2eben§art ^inge=

geben unb mcift ju ^u^ toanberub, ermattete er aber batb unb ftatb am
12. September 1720 ju .Gaffel. 2)ie bortige ©etftlic^feit ^at if)n e^rtic^ be--

graben. X. fc^eint ju ben liebenStoürbigen unb unjd^äblii^en ©d^öjärmern gel^ört

äu l^aben, bie nur an einem fünfte incorrigibel finb, fonft aber niemanb ein

ßeibeS antt)un. Söelc^e begeifterte Slnl^änger er gefunben f^at, belocift bie opoto=

getifd^e ©d^rift, toeldfie fein greunb Zohia^ @i§Ier (f. unten) 1724 l^erauggegeben

l^at. S)a^ bie ©eiftlid^feit nic^t blo^ Ttürnberg§ fonbern bieler anbercr Orte

auf biefcn „6anäUften ®otte§" nid^t gut au fpred^en toar, erflärt fid^ jur

(Senüge ou§ ber Öppofition, toetd§e er gegen bie beftel^cnben eöangelijd^en .ffird^en

betrieb. S)a er lebigtid^ bem „inneren Sßorte" folgte, fo mu^te er al§ confe=

quenter „^^nfpirirter" ba§ äußere SBort @otte§, bie 33ibet, bie äußere Äird^e,

ben äußeren 6ultu§, ^rebigtamt, xaufe, 5(benbma^l, ©onntagäfeier u. f. to.,

aber auc£) bie ganje .^ird^enlet)re geringf(^ä^en ober gar befämpfen. Unb er l^at

eg getl)an. S^^QC" ^«^ f^n^ i^ine äal^treidien (meift mit langat^migen Titeln

uerfe^enen)

@d£)rtf ten: „®ott allein foll bie ßl^re fein" k. (me!§rere einjetne ©d^riften)

(5türnberg 1710); „äßorte @otte§ unb le|te 2öarnung§= unb Srbarmungsftimme
3efu 6l)rifti" u. f. to. (1710 unb 1711. 33eibe neugebrucEt (le|tere§ freiüd^ nur

bem 2lnfang nadl)) in „©d^riften au§ @ott burd^ ^. 2;ennl^arbt ^r§g. ü. ßubtoig

|)ofacEer", Tübingen unb ßeipjig 1837); „^tof^toenbige unb öon ^errn ©d£)eurer

caufirte ßrflärung" (1713); „«^ödEiftnof^toenbige unb jur (Seelen=(5eeligfeit fel)r

nü|lidl)e (Srftävung" (1715); „fernere nötl)ige unb äur @eelen=©eeligfeit pd£)ft

nü^lid^e äireite @r!lärung" (1717); „^lü^lid^e unb ]§öd)ftnöt^ige äöarnung"
(1718). 5lu§erbem ejiftiren mehrere öon greunben l^ergefteEte SluSjüge au§

feinen ©d^riften. ®ie 2itel feiner eigenen unb ber öon feinen gi^eunben für

il)n gefc^riebenen ©d^riften in ber ©dlirift ©iäler'ä (f. unten), in ben „Unfd^ulbigen

«ftadlirid^ten", ^a^rg. 1726, 133 unb in 3ebler'§ Uniöerfallejifon S3b. 42

(1744) s. V. Senn^art.

3u öergl. ßebcnälauf (%.'^), öon il^m felbft gefc^rieben in ber 6(^rift

„6)ott allein fott bie @^re fein" 2C. (1710), <B. 7—190 unb i'ebenälaufl=

gontinuation, ebenfalls öon il)m felbft, in feiner 8cl)rift „Söorte ©ottee"

(1710), S. 137—622. — gisler (2;obia§), 6^riftli(^e§ e^ren= unb Siebes-

SencEma^l, in ber gorm einer ^^nfcription, Sennl^arten ^u @l)ren, aufgerid^tet

unb äum S)ruc£ beförbert 1723 u. 1724. — ©e^r auSfü^rlid) ^anbelt über

2. 3ebler'i UniberfalleEÜon a. a. £). ©p. 868—888. ^. Ifd^adfcrt.

Xm^tl: 2öilt)elm ®rnft2., i^ol^^iftor, geboren am 11. ^uli 1659 in

©reufeen (in i^üringen, an ber ^elbe), too fein SSater 2)iafonu§ toar, um einige
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^ett bataui aber aU ©u^)enntenbent nad) 3ltnftabt öerfe^t ju toerben. ^ier

erl^iett %. ben erften gvunblcgenben Untenid^t unb bejog im ^. 1677 bie Uni=

toetfität SBittenbcrg, tüo er fid) in tfjeologifd^en, pl^itotogijd^en unb '^iftorijdien

2>i§cipltnen mit ©tjet unb ßtiotg auäbilbete; nod^ im 3f. 1683 ioutbe et Slbjunct

ber pf)ilojopl)ifi^en f^QCultät unb öcröffentlid^te er bie eiftc 5)3robe jeiner ni^t

geringen ©ete^rjamfeit. S)a8 ^ai)X 1715 bcrlebte %. ni($t unflätig gröfetentl^eilS

in SIrnftabt, tool^in i!^n ber lob feine§ S3atetä geruien tjatte. !S)a§ barauf

folgenbe ^ai}x bradjte i{)m ben crtoünfc^ten 9lui al8 ße^rer an bQ§ ©ijmnafium

äu ®ott)a, eine iefjelnbe Stellung, bie baburd^ an ^In^ie'^unglEraft getoann, bafe

er furj barauf jum ^fn^pector bei fürftlidfien 5Rünjcabinet§ ernannt tourbe.

©iebjetin 3^al)re liat er in btejem ?tmt augge'^alten, äuglicE) fj^rütftellerifd) un=

gemein t^ätig unb überbieS öon bielfadien Steifen in 3Infprud^ genommen, bie

beutlicf) bemeifen, meiere 2lnerfennung er bereits in ber gelehrten SBett errungen

]t)atte. 2II§ einen officteüen 2lu§bru(i biefer Stnerfennung fann man au(^ feine

©rnennung jum fä(^fifc|en ^iftoriograp^^en erneftinifdier Sinie betrad^ten. SDaS

Satir 1702 fd^ien il^m eine met)r befriebigenbe SSetol^nung feiner titterarifd£)en

33erbienfte bringen ju moHen. @r tourbe als furfäc£)fifd£)er ^Ird^ibar mit bem
Stitel eines 9iatt)eS unb ^iftoriograp'^en na(^ jDreSben berufen, nad^bem er furj

äubor bie 33orftanbfdf)aft be§ SBiener SlrdiiöS, als ^iad^folger 5Zeffel'S, abgele'^nt

l^atte, meil er bie boran gefnüpfte SBcbingung eineS UebertrittS ^um fatt)olifd^en

93efenntnl| nid^t erfüllen moHte. 2. folgte biefem Stufe in 3lnbetrad^t ber

foftbaven ©dE)ä^e beS 3lrd^iöS, beffen S)irectorium i'^m angeboten mürbe, gern,

aber f(^on ein ^a^r batauf (1703), üerlor er auS einem bis Ijeute nidE)t öoüftänbtg

aufgeflärten ©runbe fein Slmt unb öerlebte bie ifim nod^ jugemeffenen öier ^di)xe

feines SebenS in 5tot^ unb bittrer Slrmutl^. 3lm 17. ^toöember 1707 ift er

geflorben. S)ie ©rünbe feiner SlmtSentfefeung gereidf)en, fomeit fie öermutl^et

toerben fönnen, ber furfürftlid^en 9tegierung aber nid^t 3ur 6'^re, um fo

toünfd£)enSlt)ertf)er toäre eS, ba^ baS S)unfel, baS noc§ barüber fd§toebt, enblid^

einmal grünblidE) gelid^tet mürbe.

%. gef)ört ju ben frucl)tbarften unb arbeitfamften ßelel^rten feiner 3cit.

SBelannt finb feine „^Ronatlid^en Untetrebungen bon aÖerlianb Sudlern", bie

in ben Sa'^^en 1689 bis 1698 erfc^ienen finb, tooran fid& bann bie „ßurieufe

S3ibliot{)ef" gefd^loffen l^at. i^m '^aä^t ber Siplomatif, bie bamalS eben in il^re

iBlüttie^eit eintrat, l^at er mit ebenfo rü^mlidjen ^enntniffen als ©dtiarffinn

gearbeitet. 3m ©ebietc ber ^ünjlunbe 3ä{)lt er ju ben gebiegenften SSenrbeitern

biefer S)iSciplin. ^n (Sa(^en ber .^iftorie felbft l)aben namentlid^ feine ^laä^^

träge ju ©agittar'S „historia Gothana" unb feine „@efd^idf)te beS ^arf= unb

Sanbgrafen fJriebridtiS in 5Rei^cn" gebü^renbe 2lner!ennung gefunben. 2lu(^ für

baS CoUegium bistoricum imperiale l^at er eine l^ingebenbe ilieilnafime bocumen»

tirt u. f. to. ©eine jerftreuten jaljlreictien größeren unb fleineren Schriften

finben \\ä} bei Slbolf ßlarmunb (öeben unb ©d^riftcn Senders, S)reSben unb

Seipaig 1708) unb bei 3föd)er Sb. IV aufgefü'^rt.

25gl. beS Unteräeid^neten ©efd^id^te ber beutfd)en ^iftoriograp'^ie, passira,

unb 9t. $ru^, @ef(^id^te beS beutfct)en 3ournaliSmuS. SBcgele.

2!cn$l: ©ruft 2., geboren 1658 ju granfen^aufen, f om 20. ^uni 1735

äu ©rfurt. X., beffen gleidEinamiger Sßater gräflii^ (Sd^toar^burgüdEier Kammer«
ratt) äu ijranfent)aufen mar, mad)te feine UniöerfitätSftubien inSeipjig unb Tübingen,

ertoarb bort 1680 baS Sicentiat unb begab fidf) jur toeiteren juriftifd^en SluS^

bitbung nad; ©traPurg, too er nodt) roeitte, als biefe beutfd)e Stei($S[tabt in

fvanjöfifd^e ^änbe fift. .I^ierauf bereifte er ^ytanfreic^, ©nglanb, .g)ollanb, bie

fpanifd^en ^^lieberlanbe, fam 1685 nad^ (ärfurt, tourbe im nädE)ften Saläre 2)octor

beiber 9ted£)te, 1691 au§erorbentlid)er ^rofeffor ber ^furiSprubenj, 1697 Rector
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magnificus, 1700 ^tofeffoi: bei- ^Janbccten, 17u4 ^Iffeffor bei bct 3fuvi[ten=5acultQt.

1707 oetliefe er bcn Äntl^eber unter Qtcid^jeitiger Ernennung jum Stoblgetidite^

Qljejfor, iSt)nbifug beim eöangelifdien Statte unb Sinfpector be§ ©timnafium^,
1714 trat er als Sürgermcifter an bie «Sfi^e ber ftäbtifd)en Sßeiwaüung, rodä)
el^renöolleg 3lmt er nocf) 6 5)lat befteibete, 1716 erfolgte feine Ernennung jum
furfürftlid^ ^ainj'fd^en Ütegierungäratt), 1717 legte er ba§ ©ijnbif at nieber, unb
ftarb 1735 ^oct)betagt, in einem 3llter öon 77 Sfal^ren. (5r öerfafete „Tabulae
Institut." unb üon 1704—33 gegen 80 afab. 2)iffertationen nebft 8 ^irogrammen.

©eine brei ©ö^ne [tubirten bie 9lect)te, unb erlangten ^roei berfelben 3f 0»

^ann ^Jriebrid^ unb Srnft gmanuel ben juriftifc^en Soctorgrab. Elfterer

öeröffentlic^te „Notitiam imperiorum totius orbis" (g)amburg 1716, 12*^);

ße^terer, 1699 in Erfurt geboren, tourbe bortfelbft jum @erirf)töaffeffor fottie

äum SSeijt^er ber ©rfurter ^furiftenfacultät ernannt, fd^rieb au^er ein ^aar
^^rogrammen brei cioiliftifd^c S)ifjertationen, unb ftarb 1729 im jugenblic^en

Sttter üon 30 Sauren.

^ö(^er sab voce SLen^t — Bebler T. 42 p. 896—901. eijenf)art.
!£ci)cUuö: 3fo^annel %., faiferüd^ gefrönter 5poet unb unter bem Flamen

„ßiliban" feit 1672 ^itgtieb beS ^45egni|orben§, tourbe geboren am 16. Slprit

1649 3u ©c^auenftein im 33ogt(anbe. ^3luf bem ©Qmnaftum 3U ^eitäbronn unb
bem Kollegium (I^riftian=(ärneftinum ^u S3at)reut^ öorgebilbet, ftubirte er auf
ben Unioerfitäten ju 'Jlüborf, (Siefeen unb Tübingen $^itofopt)ie. ^Daneben
Oerfuc^te er ftd^, burc^ feinen ©önner unb 53ertt)anbten ©igmunb ö. Sßirfen an-
geregt, in lateinifc^en unb beutfcf)en @ebi(^ten. 3lt§ ^Jräfibent beg SBlumen=
orben§ bertraute i^m S3irfen bie „ßeitung ber Jpeerbe au Slltborf" an. ^n ©iefeen

öerfafete 2. 1673 „befe 33tumen=®enoffen ßilibanä gefügte ßt)fi§", eine fc^iDüIftige

Ütaturbetracf)tung, meiere ben ftreng religiöfen 8inn be§ jugenblirficn Sßerfafferi

unb feine üöttige 33efangent)eit in ber gef(|raubten 5(u5bru(fe;= unb 6mpfinbungS=
toeife ber ^egni^fi^äfer bezeugt, ^n biefe fteine ^rofafrf)rift nal^m er eine

^Inaa^I älterer ©clegenl^eitögebidite auf, toddje burd^ gefc^madtofe DnomatopiJieen
unb übertriebene SSerwenbung bei 55innenveim8 beutli(j^ an bie Srjeugniffe ber

Sirfen'fd^en Wü]e erinnern. 3lm 13. Sluguft 1673 erlangte X. p Tübingen
bie 5Jlagiftertoürbe auf (Srunb feiner „Historia Philosophiae Cartesianae"

.

©iefelbe gibt einen furzen Ueberblitf über baS Seben unb bie äöerfe beS 6arte=

fiu§ unb fteüt bie Slnfid^ten ber 9lnf)änger unb ©egner feiner $t)itofo|j^ie gegen=

über. 3uni ©(^lufe finb @utad^ten etnäelner Uniüerfitäten unb toerfdiiebener Seigrer

SLepeliuS' über ben SBertt) beäio. bie ©efäfirUdifeit ber gartefionifc^en (Schriften

Qnget)ängt. — 'Mä) feiner ^romotion übernal^m X. in ^Reutlingen bie ©teKe
eineä 3fnformator§. lieber fein toeitereä ßebcn feilten 9^a(^rid§ten.

3lmarantei (iperbegen), |)iftor. 5tacl)rid§t öom SBIumenorben, 5lürnberg
1744 unb bie 5)ebication ju SiepeliuS' Historia Phil. Cartesianae. — Uni»
öerfitätSmatrifeln Don Erlangen (3lltborf) unb Tübingen.

S u b tu i g 5p a r i f e r.

S^crburg: ©erarb 3:., auc^ 3;er=S5ord§ genannt, trefflicher TlaUx, geboren

in 3>T5otte 1608. JJBcr il)n in ber ^unft unterrichtete, ift unbefannt; er malte

Silbniffe unb ©enrebilber, in beiben ttiar er fe^r glüdElic^. @r lebte eine 3eit

lang in Jparlem, wo ber bortfelbft t^ätige gran^ ^al§ auf i^n glücflid) ein=

tDirfte. ^;^oubra!en fagt, bafe fein 9)ater, ber fic^ in 3(tom ouf^ielt unb ein

tüdl)tiger ^IJtaler toar, feinen ©o^n unterrichtete, wag fonft unbefannt ift. 3llS

biefer atg ^ülaler auägebilbet war, befuc^te er in öielen 9leifen öerfcf^iebenc

ßänber, roie Jpoubraten fagt: S»eutf(j^lanb, Italien, @nglanb, granfreid^, ©panien,
bie 'Dlieberlanbe. S)oc^ fam er !aum nad) ^ftalien. ^m ^. 1648 fam er nat^

^IDlünfter p ben f^riebengöer^anblungen. ^ier lernte er ben (Srafen ^pignoranba



574 Xerlee — S^etnite.

ani (Spanien fennen, ben er portraitirte unb ber if)n mit [td^ noi^ Spanien

nal^m, nad)bem et üorau§ bie ganje föefeÜjdiaTt, bie fid^ in bet SBerjammlung

beö 5^'ieben§fd)lufjeö befanb, in einem ©efamtbilbc toeteioigt '^atte. ^n ©panien

mad^te fid^ ber Äünftter mit jeinet J^ätigfeit berü'^mt, er malte ben ^önig

unb biete S)amen unb Sßornct)me bes ^oie§, jo bofe it)m bie f)etrlid^ften @e=

fd^entc 3U X^eil toutbcn. S)ie jct)meidt)elnben ßieben§toürbig!eiten bet ^Jftauen

äüjangen ben Äünftler ba§ ßanb ju üeitaffen, et 30g nad) ©ngtanb, too il)n bie

^unft aud£) 9}ieleg getoinnen lie^. S)arauf t)ielt er fid^ eine fur^e 3eit in ^axi^

au\ unb bcgob itd§ jd£)tiefelict) nad^ ©eüenter, too er aU ein in jeber Sejie^ung

gefd^ü^ter ^ann jum S3ürgermeifter ernannt mürbe, ^ier l^at i^n im ^. 1681

ber iob entTÜl^rt. 6r tourbe in S^oIIe feierlid^ begraben. 2Il§ Äünftler ift ber

9Jtei[ter im ßanbe mie in bet getne immer je^r gcfc^ä^t geblieben. Ueber 100

S3ilber finb öon i^m befannt, bie allen Sammlungen alg ^eifterftüdEe ange=

l^öten. ©ein !^i[torifd^c§ (Semätbe „ber f^rieben§f(f)lu^ in 5Uünfter" blieb in

ber ^anb be8 .^ünftler§, bem man bie »erlangten 6000 ©ulben nid£)t beja'^len

moüte; ©emiboff t)at 1837 öolle 45 500 (Sulben batür gejault. 2)ag SSilb tourbe

öon Sonaa ©nt)bett)oet trefflid) geftod^en. Slufeerbem finb nod^ mel^rere öorjüg»

lid£)C 33ilbniffe betannt. ©e^i gefd^ö^t finb bie ßonberfationäftücEe mit 3)amen

im meinen ktla§, mit gelber ober rotier S^acfe mit ^txmelxn öerbrämt. 93e»

rül^mt ift ba§ 5ßilb „S^ätcrlid^e @rmal)nung", bann audt) „baö ^Jläbdfien mit ber

Saute", „bie ßautenfpielerin", „bie S)ame, bie öom Trompeter einen Srief be=

!ommt", „ber ft^enbe Djficier" unb bergleid^en. ©ute ©tid^e neben benen ©n^ber»

l^oej'S finb nac^ feinen berülimten Silbern gemad^t bon 238. äJaiüant, öan ©omer,

äöille, a3afan, Äaifet, SS. Unget unb anbeten.

©iel)e c^oubtaten, Smmetjeel, Ätamm. 2Beffel^.

S^crlce: 5Dtoft ban 2., 5Jlalet in S)crbrec^t, geboren bafelbft 1636,

t im 3Uter bon 51 3ifl^^en im ^. 1687. '^ilan nimmt jumeilen an, \)a%

Sroft unb 3;erlee amei öerjd^iebene Äünftler maren, bod^ foÜ %. ben SBeinamen

öan S)roft geführt l)aben. 6t toar ein ©dt)üler öon Sftembranbt unb e8 »erben

öerfd^iebene feiner ©emälbe genannt, bie mit @ente auSgefüt)rt toaren. ©0
nennen toir eine ^^rebigt bei tj. 3^ol)anne§ SSaptifta, eine ©ntfülirung ber

ßutopa. Z. ging fpäter nad^ 9lom unb mar '§ier in ber fiunft fel)r fleißig

mar audf) bafelbft mehrere Sa^te ein ßel^rer bon Sieöe 9)erjdt)uur. 9ladE) S)e8=

camp§ getoö^nte er fid^ in 2?talien einen bejonberen ©efd^madE ber 3eidE)nungen

an, töie e§ an feinem 33ilbc „^erobiaS empfängt ben Äopf be§ ^. 3fo^anne§",

in 3lmfterbam ^u fel)en ift. 2lud^ ©enrefcenen fommen öor, aber nur

in ©tid^en, bie inbefe nur „S)roft" al§ ben 5Jtaler angeben. ©0 eine 9labirung

öon 2t- S- be fjre^, „ha^ Silb einel ÄriegerS", „ba§ 93ilb eine§ lad^enben

Knaben" öon 91. SSaiEant, in gefd^abtcr ^Jlanier, ba8 in gleid£)er ?ht aud^ öon

SStooteling unb fpäter öon 91. 3Billiam§ erfd£)tenen ift.

©iel^e |>oubrafen, i^mmerjeel, Äramm, ©iret, S)e§camp§.

äöeffellj.

2;crmtc: Sollte im %., «ölaler, tourbe im 2fa^re 1786 in 3leuftreli^ ge-

boren. ©dE)on in jungen i^al^ren fünftlctifdE) tl^ätig, na'^m er an ben 33efreiungß=

friegen al§ g^-eiloilliger, tefp. Dfftcier, t^eil, toibmete ft(i) aber nadE) 5tbfdC)lufe

beS ^tieben§ aufg neue feinem fünftlerifc^en S^eruf. ^m Sluftrage ^5nig

i^tiebtid^ 2Cßill§elm'§ III., ber i'^n fd^on im ^. 1810, mal^rfd^einlii^ als Portrait'

malet, nad^ Söetlin betufen fiatte, ging et nad£) ^ati§, um al§ !öntgl. pteu^ifd^et

(Sommiffar bie 9leclamotion ber öon ben fjranaofen entfü'^rten Äunfttoetfe ju

betoitfen unb füt ben Slnfauf ber ©iuftinianifd^en ©aletie f^ätig ju fein. S)ie

Untetftü^ung beä ßönigS mad^te e§ i^m möglich, ben 2lufent^alt in ^axii biö

jum 3{a|te 1823 ju öetlängetn unb fidE) untet bet ßeitung be§ 39aron @ro§ in
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ber 5Ratetei ju tjeibottfommnen. 2Öät)renb jeince ^arifer ^iluientl^alteg rertigte

er lünf^etin Seit^nungeu nad^ einem (Viefote jugefc^xiebenen ©emälbe, bie bon

gorjett geftod^en tDurben. ©ie crfd^ienen at§ 5prac^tttjcr£ in öiroferotio au *Patie

im 3. 1817 unter bem litel „^ariä Krönung unb bie äöunbev be§ .ipciligen

S)ominicu§ nac^ 3>ol^ann üon Sfiefote, in fümjetin Slättern, gejeidinet öon

SQßit^elm 2;etnite. 9tebft einer ^tarfirid^t tiom Seben be§ Wat)tev§ unb ©rtlärung

ber ©emülbe öon Sluguft aöil'^elm öon ©d)lege(". ^n ^ax\^ entftanb autf) eine

€ot)ie be§ unter ber Saft be^ Äreujes jufammenbred^enben 6t)ril"tug nacf) 9tQpf)aers

Spasimo dl Sicilia, fotoie bie öon 9tapf)ael"ö ©rjengel ^tid^ael unb ein felb=

|tdnbige§ Oelgemälbe, ba§ ^o^anneö ben Jäuier, ba§ Äreu^ an bie 33rufl

brücEenb, barftettt (33erlin, ©d^Io^ SSeüeöue). '}la6:^ SBerlin jurücfgefe'^rt erf)ielt

%. SBol^nung unb Sitetier im 3lnlbac£)fd^en ^ataig angctoiefen. SSalb barauf

tDurbe i^m bie @rlaubni§ erfreut, ben ©rafen i^ngenl^eim auf feiner 9teije burd^

Stauen begleiten ju bürjen. ^n 'Stom i^aiU er ba§ ©lücE, eine Stn^af)! neu

eatbecEter f5fi.'f§cogemälbe ^J^antegna'§ in großen ^reibejeid^nungen copiren ju

tonnen, ©einen 5luientl§alt in 5leapet aber benu^te er ba^u, fämmttidie @emälbe
au§ ^erculaneum unb ^ompeji, bie tt)ei(§ ju ^ortici, tt)eil 3U 5ßompeji auT=

betoofirt Ujurben, ju copiren. S)iefe Kopien beftanben au§ getreuen 2)ur(i^=

äeid^nungen ber Sonturen unb au§ farbigen 9lac^bilbungen, bie nadj bem Urf^eit

©ad)öerftänbiger al§ f5facftmile§ gelten fonnten. ^a<ij SöoHenbung biefer 3lrbeit

trat %. in SSegteitung be§ ©rafen Sngenfieim bie 9lüdEreife na^ S3erlin an,

iDO er im i^uli 1825 wieber eintraf. S)o(| ging er bereits im 5)ecember beffelben

Sfal^reS, mit einem neuen Urtaub be§ Äönigg öerfe'^en, nod^ einmal nad^ ^tatien,

um feine Strbeit abjufdf)tiefen unb bie Verausgabe öorjubereiten. ^nbeffen foltte

nod^ eine 9lei^e öon ^a^ten öergel^en, bis 2;. im ©tanbe toar, bie erfte ßiefe^

rung feineS monumentaten 2SerfeS erfd£)einen 3U taffen. S)enn cbtöo'^t ©oef^e,

bem „elf gematte ©tüdfe unb na'^e an ^unbert gejeid^nete ber ©ammtung" 3U

@efidf)t gefommen töaren, i^re SBeröffenttic^ung loarm befürwortete unb aud^ ber

S^reSbner 2lrd£)äotog 6art 5luguft SSöttiger fidE) für baS 3"fionbeIommen beS

Unterne'^menS intereffirte, fo fam bod^ baS 3fat)r 1839 l^eran, el^e mit ber

Verausgabe begonnen merben !onnte. S)a§ SQßerf fü'^rt ben Sitet „2öanb=

gemätbe auS ^pompeji unb VeTCutanum nad^ ben 3ci<^nungen unb 9tad§bitbungen

in f^arben öon 2B. 2;ernite. 5Jiit einem ertäutcrnben Jejte öon 6. £). 5JlüEer"

unb mar urfprüngtid^ auf 24 ^e]te bered^net. i)a fid^ aber feiner 53ottenbung

nid^t äu bemättigenbe ©d^mierigfeiten entgegenftellten — bie ^nau^o^abe beS

SöctfeS :§atte 2. in eine bebeutenbe ©d£)utbentaft geftürjt — unb öorgerüdEtes

Sllter X. an ber Strbeit t)inberte, entfd^toB er fid), im i^a^re 1858 baS SCßerf

mit bem elften ^e^t für abgefd£)loffen ju erftären. 2)en Xejt für bie fpdteren

gieferungen ^^atte nac^ ^ülter'S 3:ob f^. (B. 2BeldEer gefd£)rieben. ©eit bem
21. 5Roöbr. 1826 befleibete %. bie ©teEe eineS 3luffe^erS ber Äunfttoerfe in unb
um ^potSbam mit bem 2;itel eines SnfpectorS. S)od^ fd)eint i^ biefeS 5lmt

nic^t \ei)x in Slnfprud^ genommen ju '^aben, ba er, menigftenS in ben erften

Starren, in SSerlin too^nen blieb unb nur atter öier bis fe(^S SBodEien nad^

^PotSbam reifen mu^te, um bie ©ammtung ju infpiciren. Um fo eifriger mar
er für ben ^önig mit bem ^Jlalen öon SSitbniffen befdE)äftigt. @r '^atte gteid^

na(| bem Sobe ber .Königin Suife eine ^aftettäeid£)nung angefertigt, bie bie

Königin auf bem 2:obtenbette barfteÜte, unb öottenbete im 2f- 1827 ein tebcnS'

großes 33itbni^ öon il^r im üleitfteibe, baS öon ber Äriti! öerfd^ieben beurt^eilt

töurbe. ©pöter folgte ein ^^ortrait t^nebrid§ äBitl^etm'S III. unb ein lebenS=

großes ÄnieftücE beS ©ro^tierjogS öon illecftenburg=©treli|, fotoie beS ©rafen

Sngenl)eim, SSitber, meldtje öiet S3eifaE fanben. ^m 3S. 1837 malte er bann im
Sluftrag beS ÄönigS für ein ^in^^ei^ ^eS föniglid£)en ©d^toffeS ein SSilbni^ beS
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Äaifct \^xani II. öon Deftericidb in öfteneid^ifd^er üJiatjd^attSuniiotni. ©leid)«

jeitig entftanb ein SSilb beS ^tinjen äBiIi)eIm üon ^^reufeen, rote übevt)aupt

3:. äa^lreid)e ^itgüebci; ber pteu^ijc^eu J^önigaiamilie porträtiit i)a\. 3ll§

eines jeiner beften 5poThät§ toirb bo^ beö ßomponiftcn Spontini angeiü^tt. ©eit

bem 20. 3Jtai 1834 jum ^ofrot^ ernannt unb im ^ai^xe 1860 butd) bie 3Ser=

Ici^ung beö 9totf)en 9lbterorben8 ouggejeic^net, jd)eint I. im ^. 1864 in ben

ütu^eftanb öerje^t njovben ju fein. (5r ftarb am 22. Octobcr 1871.

SßQl. Ueber ^unft unb mintt^um. 5öon @oetf)e. Stuttgart 1827, VI,

169—182. — Äunftblatt, :^r^gg. üon ßubroig Sc^orn. 1829, X, 78.

1834, XV, 264. — 2(rtifti|c£)eä gtotijenblatt. ipr§g. üon 6. 21. S3öttiger,

1828 5h. 17. — 9lacjt)n§fi, @ef(^icf)te ber neueren beutjc^en Äunft. S3etlin

1841, m, 134—135. — ®. Ä. 9iagler, OteueS allgem. ^ünftterlerifon.

^Jiüni^en 1848, XVIII, 248—250. — 'H. ©eubert, ^lügemeineS Äünfterlejifon

Stuttgart 1879, III, 407—408. — ÜJlitt^eilungen beS .^ertn Dr. SeibeC

auS ben 5ßerfonalacten be8 töniglicl)en ^oimarlt^aüamteS in SBerlin. 5E)ic

fönigüc^ öffentliche SBtbtiotfief ju 2)re§ben befi^t brei eigen^änbige SBriefe

%:^ an 6. 21. 93öttiger au§ ben ^al)xen 1825— 1829, mit beren -"pülje fid^

bie eingaben ber angefüf)rten ^üljimittet erweitern, refp. üetbeffern laffen.

^. ?{. Sicr.

S'crftccgcil: ©etl^atb Z. (eigentlici) t er Stegen, ber 5tame ift üöÜig

gteid^lautenb mit bem be§ Kölner 'iß^ilofop^en (MerarbuS ter Stegt)en, t 1480),

ber befannte reformirte ÜJlljftiter unb Siebter geiftli(^er ßieber, mürbe im ;5. 1697 ju

^B^ör§, ber ^auptftabt ber bamal§ nod^ unter bem (ärbftatt^Uer ber 5lieber(anbe,

3Bilt)eIm .^einric^ üon Oranien, ber feit 1689 auc^ Äönig üon ©ngtanb ttjor

(t 1702), fte^enben ©raffd^aft 5Jiör§, geboren. (5r ift getauft am 1. Secember

1697, unb jmar neuen Stils, ba in 5Rör§, obfd^on eS eüangelifd) mar, mie

in ^oHanb unb Seelanb ber gregorianifc£)e Äalenber eingefü{)rt mar, (in <^ottanb

unb Seelanb fidler feit 1582, in ^tör§ mat)Tf(i)eintid^ feit 1600, in meld^cm

^af)xe E§ an ben Stattfialter ber ^iiebertanbe, ^IJlori^ üon Craniem^loffau fam).

2ll§ fein ©eburtStag mirb meiftenS ber 25. "Jtoüember, mitunter (j. 33. üon

©ocbefe) ber 27. 9loüember angegeben; ba§ erftere 2)atum ift baS rid^tige,

lüie au§ ben eingaben in ber unten an^ufül^renben 5Ronograpl^ie üon Kerlen

S. 5 unb befcnberg S. 6 folgt, (ber 25. ^toüember 1746 mar ein ^teitag,

m(i)t ber 27.). Sein SSater, ber Kaufmann .!peinrid^ Z., ftarb fd^on im Scp=

tembcr 1703. ^n bemfelben ^ai)xt ift unfer %. auä) fd^on auf baö (St)mnaftum

feiner 23aterftabt gefommcn, obfdE)on er erft im 6. ^al^re ftanb. 3)aä ©ijmnafium

litt bamalS unter ben Streitigfeiten ^mifi^en ben ©eneralftaaten unb ^4-^reu^en

über benSBeft^ ber ©raffc^aft (1702 bis 1712) unb ftanb big 1713 proüifovifc^

unter ber ßeitung beS GonrectorS 9lrnolb 531erten§. 2. ertoarb fid^ gute ^ennt=

niffe in ben claffifd^en Sprad^en unb aud§ im ^ebräifd^en. @r münfd^te ©eift«

lid^er ju toerben, aber ba l^ier^u bie 5Jlittel fehlten, tt)at feine 3Jlutter i^n im

Sf. 1713 ins ©efd^äft a" feinem Sd^loager «Dlatt^iaS SrincE naö) ^tü|lt)eim

an ber ^vii)x, bamit er J?aufmonn merbe. Jpier l^atte X. eine üierjälirige ftrenge

2el)rling§3eit burd^^umad^en. ®r marb mäf)renb biefer Qüt mit bem ßanbibaten

äßil^elm .^offmann befannt, ber in 5Rü^t^eim in einem fleinen Äreife fogenannte

Uebungen, b. ^. ö)ödE)entli(^e ßrbauungSftunben, leitete; 2:. marb bur^ fie ju

einem ernften innertid&en dt)riftlid^en ßeben angeleitet, na^m aber aucf) balb ber

offtcieUen .^irdie gegenüber eine aurücEbaltenbe Stettung ein, fo bo^ er bie .ß'irdlie

nid^t befud^te unb am 2lbenbmal)l feinen 2lnt^eil na^m, roeil er eS mit offen=

baren Sünbern nid^t genießen moHte; ^offmann aber e^rte er jeitlebenS al§

feinen geiftlid^en SJater. 9lad^ beenbeter Set)räeit grünbete er im ^. 1717 ju

'JRü'^t^eim ein eigenes ©efd§äft; er gab eS aber fc^on im ^. 1719 mieber auf,
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ba er glaubte, bie 3ct[tieuung, in bie if)n ba^etbe f)ineinjie]^e, jei jeinem innetn

5!Jlen|(i)en nid^t gut. @r jud)te fid^ nun ein ftillete^ ©etcetbe unb begann eine

2lit (Sinfiebtevleben ju iüf)ren. S^n^t t)erfurf)te er es5 mit bem liieineroeben, ali

ftcf) baä aber mit jeiner ®ejunbf)cit nict)t tiertrug, fing er an, jeibene Söänber

ju toeben; tion feinem geringen @infommen blieb if)m bei jeiner bentbar ein=

fadEiften ßebenssmeife nod^ genug übrig, um freigebig Slrme ju unterftü^en, bie er

abenbg, nienn eS nic^t gemerft »urbe, aujfudite. SBä^renb it)n juerft biefe

ßebcnätoeife tiöHig befriebigte, gerieti) er fef)r batb in eine lange 3fit äußerer

unb innerer Slnfec^tungcn, bie er fpäter als bie il)m tion ®ott gefanbte ^rüiungss=

unb ßäuterungSjeit anjat) ; nad) iünf ^a'^rcn gewann er bie frül)ere ^utierfic^t

ju ber tictfö^nenben ©nabe ®ottc8 in ß^rifto »ieber, fo ba^ fein .Iper,^ nun

ööttig beruhigt warb, ^ilm @rünbonner§tage 1724 tierf(^rieb er fi(^ mit feinem

eigenen 331ute an S^efum, bem er ft(^ al§ beftänbigeS 6igent{)um nad) ßeib unb

©eele ergab. 2öäl)renb er fein ßeben weiter burd) SBanbWeben friftete unb jeine

(5infam!eit foweit aufgab, ba§ er fiel) im ^. 1725 einen (atubengefellen natfxn,

^einrid^ ©ommer, ben er im 33anbWeben unterWieä, Würbe ber ^21benb unb

tRorgen geiftlic^en Hebungen unb fd^riftftellerifrf)en ^Irbeiten gewibmet; nament»

lid) überlebte er erbauli(|e ©d^riften folc^er 9Jlt)ftifer, bie ^eter ^ßoiret (ögl.

31. S). 33. XIII, 122 lefete 3eile), in feiner @d)rift „tion ben ^}Jlt)ftifern" befon=

ber§ augjeid^nete
,

j. 33. öon ßababie, 35erniere§, ©erlac^ 'ißeterfen, ouc^ ben

%i)oma^ a ^empiS u. a. S)ie 3}orreben ju biefen Ueberfe^ungen finb befonberS

für feine eigene Stellung unb fein inneres ßebcn bejeid^nenb. Dtun (1726 ober

1727) fing er auf <^offmann'ö einbringen aud^ an, in ben „Uebungen" felbft

öffentlid^ ju fpredt)en, unb bie§ gefd^a^ balb mit fold^em Erfolge, ba^ man
tiielerWärtS i'^n 3U "^ören beget)rte. Z. würbe baburi^ au8 feinem einfamen,

ftittcn ßeben l^erauigeriffen ; er wibmete ftdl) immer me^r ber geiftli(i)en 9Beratt)ung

unb gü'^rung foIdt)er, bie ju i{)m 25ertrauen faxten. @r gab nun 1728 baä

SSonbweben gauj auf unb nat)m oon feinen ^reunben ®efd)ente an, foweit als

er berfelben für feine eigenen geringen 33ebürfniffe unb für feine Öiebest^ätigfeit

unter ben 3lrmen benöt^igt war. Um ni(^t gauj ol)ne äußere 2:f)ätigfeit ^n fein,

fing er (wie ß^riftian (Jriebric^ Olid^ter in ^aüe, ögl. 31. 2). ^. XXVIII, 452),

an, |)eilmittel, meift einfädle ^auSmittel ju bereiten, bie er an f^freunbe unb

9lrme abgab unb bie öiel begehrt würben. @r war nun aud^ häufig au^er^alb

^ü^Il^eimS t^ätig in ber ^^ritiatfeelforge unb als 9{ebner in 33erfammlungen
;

babei ftanb er mit tiielen burd^ il^n Srwectten ober in ifircm geiftlicl)en ßeben

©eförberten in brieflidl)em Jßerfe^r unb fe^te feine fd^riftlteUerifd^e 2:l)ätigteit, in

ber er je^t aud) eigene erboulid)e ©dl)riften l^erauSgab, fort. 3ln mand^en Drten

ftanb er auä) mit ben (Seiftlid^en in gutem Sintierne^men, fo ba^ bie tion i^m
geleiteten Greife feineSwegS nur tion feparatiftifdl)en 33eftrebungen erfüllt Waren.

S)en dtjiliaften, ben SJnfpititten unb anbern ungefunben fectireriji^cn Neigungen

gegenüber jeigte er einen nüd^ternen ©inn, unb namentlich burdt) fein Sßer^alten

ben ^errnbutern gegenüber bewirfte er, ba§ bie @rWecften am ^ieberr^ein fid^

nidtjt öon ber ^\xä}e losfagten. ^a. al8 im ^. 1740 tion S)üffelborf au8 ein

fd§arfe§ ©onöcntifeltierbot erging, riet^ %. nidjt nur feinen ^rcunben, bei ber

ßirdl)e äu bleiben, fo lange nicl)tS wiber i)a^ (Scwiffen geforbert werbe, fonbern

trat aud^ felbft wieber in ein näl^ereS 35erf)ättni§ pr .^irc^e. ^tamentlic^ trat

er in ein freunbfd^aftlii^eS 35er^ältniB ju fold^en ^rebigern, bie nac^ 3lrt

Stuguft ,g)ermann grande'S in .§atte unb feiner Sdtiüler ^pietiften waren, ^n ben

näc^ften Sfa'^ren nad^ bem Sontientifeltierbot trat 2;. nur in Jpoüanb in öffent=

lid^en 33erfammlungen auf. drft als im ^. 1750 burd^ ^acoi Sbetialier wiebcr

am 'DUeberrljein öffentltd)e SBerfammlungen jum Sö^ecfe gemeinfamer Erbauung

aUflem. beutfd&e SBtOBtoJJl&ie. XXXYU. 37
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eingerichtet tüurben, trat auc^ %. toieber in fold^cn äunäd)ft in feinem ^oufe auf

unb rou^te fid) ba§ Sftedit ba^u öon ber Cbvigfeit ^u erfämpten. ^u feinen

Sfteben fanb ein QU^crorbcntlidjer ^utauf ftatt, toie benn au(^ oft ßeute öon

toeit t)er angereift famen, il^n 3u pren unb fid) in it)rm befonberen 3lngelegen=

l^eiten öon i^m berattien ju laffen. ©eine ©tubc Warb öon fold)en, bie bei

i'^m S3ele|rung, SHatl) unb Xroft fuc^ten, nid^t leer, äöeil infolge ber unge=

nügenben 9tüdfid)t, bie er auf feine ©efunbl^eit babei genommen t)atte, fici^ be=

fd^toertic^e Reiben bei it)m einfteEten, mu|te er jebod^ feine 2;t)ätig!eit nad^

einigen 6at)ten einfd^ränten ; nad^ bem ^ai^xt 1756 fonnte er in großem 23er=

fammtungen nid^t met)r reben unb auegebel^ntere Üteifen nid^t mct)r unternel^men.

S)odt) blieb er, fotoeit feine .Gräfte eö irgenb geftatteten, in ber angegebenen

äßeife t^atig, unb nomentlid) be'^ielt er bis an fein @nbe burdt) feinen ausge^

breiteten 33rieiiDed^fel unb bann aud^ burd) feine erbaulidt)en 3)rudfd)riften, bie

faft alle einen öerf5nlidt)en 2lnla^ l)atten, eine roeit über feine nöd^fte Umgebung
^inauSgel^enbe, einflufereid)e 2Btrffomfeit. ^u feinen erbauUd^en ©c^riften ge=

l^brcn aud^ feine gei[tli(^en S)idf)tungen, bie fdjon ju feinen ßebjeiten eine gro^e

35erbreitung fanben, unb öon benen eine größere Slnjaljt eigentlid)cr geiftli^et

ßieber i^n bcn beftcn Äird)enlieberbi(^tern an bie ©eite [teilt. S)ie meiften

biefer SDic^tungen öeröffentlidite St. in einer ©ammtung, bie er „©eifttic^eä

SBIumengörtlein inniger Seelen" nannte, öon ber bie crfte 3lujtage im ^. 1729

(mit 33orrebe öom 27. 3Iuguft 1727) bei 33öttiger in iJranffurt unb ßcipiig

erfc^ien unb öon ujeld^er X. felbft fieben 5lu§gaben, bie fiebente im ^. 1768,

l^erauSgab. S)ie Sammlung entt)ielt neben „furjen ©dt)tu^reimen" unb anbeten

Ileinen 93erfen, ju benen bann öon ber britten ^^luögabe im ^. 1738 audt) bie

früt)er für fic^ erfcl)ienenen ^eime „ber ^i^ommen ßottetie" famen, öon Slnfang

an auc^ fc£)on eine 5lbtl)eilung eigenttii^er geiftlid)er ßieber, bie al§ „geifttic£)e

ßteber unb ?lnbad^ten" bejeid^net in ben fpäteren 2Iu§gaben ba§ „britte ^Büd^lein

bei 58lumengärtteins" bilben unb jule^t (1768) auf 111 51ummern angetoac^fen

finb. 2Bie bie ganje Sammlung foHen aud^ biefe Sieber „jur ©rtoedung,

Stdrfung unb ßrquidung in bem öerborgenen geben mit 6l)rifto in ©ott"

bienen, unb ein großer Zt)nl eignet fid£) aud) nur jur priöaten Erbauung, i^n

md£)t menigen aber finbet fid^ nad^ ^orm unb ©eliatt bie 9lrt eineS ed^ten

©emeinbeliebcS; toir erinnern nur an bie aUbelannten ßteber: „@ott ift gegen»

toärtig" (fd£)on in ber erften 5Iu§gabe öon 1729, toie bie beibcn folgenben),

„2lögenugfam äöefen", „ÜJlcin (Srlöfer fd^aue bod^", „9tun fo rnitt id^ benn

mein ßeben", „Sörunn aÜe§ ^eil§ bid^ eisten mir", „Äommt Äinber, la^t unl

getien", „^d^ bete an bie 5)ladt)t ber ßiebe" (urfprünglidt) bie öierte StropI)e beS

ßiebeS: „^ür bidt) fei ganä mein ^er^ unb ßeben") u. a. 3ll§ S)idt)ter ber

beutf^en reformirten Hirc^e ftel^t %. als dritter neben 2foad)im ^eanber (ß. 5D. *.

XXIII, 327) unb fyriebric^ Slbolj ßampe (31. S). S. XVII, 579); bod§ über»

ragt er fie an bid^terifdtier Äraft; man ^at il)n bann me'^rfad^ mit 9lnge(u8

Sitefiu§ (31. S). 33. 1, 453) öerglidt)en, mit töetc^em er bie Sfnnigfeit unb bie g^orm=

öollenbung gemeinfam ^at, ben er aber namentlid^ ^inftd£|tlid) ber 2)urd§ftdt)tig»

feit ber ©cbonfen übertrifft. %. erreid^te tro^ öielfad^er @ebred)en ein 3lltet

öon 71 3tat)ren; im ^Mv}, 1769 tcarb er öon äßafferfud^t l^eimgefudjt; tro^

öieter 9totf), bie i^m namentlidf) anl^altenbe Seflemmungen öerurfad^ten, fam

leine ^lage über feine ßippen. dr ftarb am 3. 3Iprit 1769 nad^ einem tiefen

Sdf)lafe. 3}erl^eirat]^et ift er ntd^t getoefen. — ^laä) feinem Sobe finb feine

Sd^riften ^äufig mieber I)erauSgegeben, in unferm ;3ot)r]^unbert namenttid| im

9}erlage öon @. S). SSaebefer in ®ffen. Se^r roid^tig finb, um i^n !ennen ju

lernen, bie nad^ feinem Slobe l^erauSgegebenen Sammlungen feiner S3riefe, öon

benen eine beutfd^e in üter Steilen (2 JBänben) erfd^ien Solingen 1773 ff. unb
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eine f)ottänbif(^e in einem ei-ften 2;§ei( Jpoorn 1772. ?luc^ mauc^ertei anbeteä

tourbe nac^ feinem 2obe auä feinem ^ac^tafi herausgegeben, ©ein „ÖJeiftteic^eg

S3lumengätt(ein" ift nac^ bet ^Kuflage öon 1768 oielfacf) unb 618 auf unfcre

3eit rotebcr abgebrudt; eine 15. ^^tuflagc gab ®. .ß'etten „nac^ SSetgteic^ung mit

ftttern 'Äu<Jgaben unb .^anbf(^riften beä ^öetfaffetä" 1855 im fc^on ermatten
S3aebefetfc§en 33etlage ^erauä. 2)ie erfte 33iogtap^ie 3:etfteegen'ö etfc^ien einjetn unb
jugleid^ Dot bem btitten J^eit ber beutf^en ^rieffammtung (Solingen 1775)
öon einem „befreunbeten 3^itgenoffen". ^n ben neuem ®emeinbegefangbü(^ern

ber teformirten unb ber (ut^crifcfien Äirc^e f)at eine Sln^a^l Jierfteegenfc^et

ßieber (bi§ ju 17 f)in) ''Aufnahme gefunben; ba§ Sieb: „@ott ift gegenwärtig"

m5ii)te in feinem je^t eingeführten ®efangbu(f)e festen.

.ffocE), ®efc^t(f)te be8 Äirc^entiebä u. f. f., 3. %\ifl. VI, 46—69. —
@ert)arb J^erlen, ©erwarb Xerfteegen, ber fromme ßieberbid^ter unb f^ätige

greunb ber innern ^IJliffion; zweite ^Äufl., ^JJlü^(f)eim a. b. 9lu^r 1853. — S)et»

fetbe im ^:ßiperf^en ^atenber 1854 <B. 210 ff.
— Otambacft, 2lnt^otogic IV,

356 ff.
— m. ^rafft in .iperjog'ä Olealenc^ftopäbic, 2. 3lufl. XV, 334 ff.

— max ©oebet, (Sef^i^te be§ d^riftt. CebenS u. f. f., 58b. 3 <B. 289 bi8

447. — ÖJoebete 2. Slufl. III 316, Üir. 124. — ^ameä ^mearnä in John
Julian, a dictionary of hyranology p. 1142 ff. I. u.

Teriücftcii: 'Xuguftin X., geboren 1649 im Jpaag. 6r begann in feiner

trilf)eften Sfugenb bie SifelierEunft, bie er bis p feinem jmanjigften ^a^xt be«

trieb unb bann jur ^Ulaterei überging, in weti^er er balb barauf in 9lom t^ätig

toar unb einge()enbe ©tubien burd^ brei ^a^xe betrieb, ^n ber Sd^tlberbent

ctt)ie(t er in 3tom ben 5^amen „Snip". ^lai^bem fti^ ber ^Heifter üon 9tom na<i^

f5ranCret(^ unb Sngtanb begeben unb ebenfalls brei 3^a^re bafetbft aufgehalten,

teerte er fc^tie^tic^ na<^ paag jurütf (1678) unb übte ^iet [lei&ig feine .i?unft

ouS. S)a bie ^Äfabemie feiner Sßaterftabt in 33erfatt gerat^en war, fiatte et baS

33erbienft, biefelbe 1682 ju neuem ^ü^m ju er'^eben. ^urje ^^it barauf

Würbe 2;. öom .^urfürften bon SSranbenburg nad^ Berlin berufen unb öon bem«

felben (dürften i£)m aufgetragen, ba& er §ier bie 5Uabcmie ber fünfte fd^affc,

Was er in ißerbinbung mit Schlüter tt)at, 2l(S erfter 2)irector ber 5lnftaU führte

er einen guten (Seift in bie ^fabemie ein. ^n Oranienburg führte er im berühmten

^Por^ettanfaate bie erfte bebeutenbere ^Arbeit unb anbere in ben meiften fürftüd^ett

-g>aufern auS. Sein jüngerer 33ruber @(iaS, genannt ber ^ParabieSöoget, tebtc

in jRom unb beforgte bie beften 3lnti£en, bie er nad^ 33erlin fd^icEte. 2lu-

gufttn X. matte oiele @emd(be meift mt)tt)ologifd^en 3tn§altS, wie 5öenuS unb
^mor, je^t in Sraunfd^weig, babon mehrere bon i§m rabirt erfd^ienen, wie

„58ad^uS mit bem Sedier", „9larci§ fid§ in ber Quette fe^enb", „53enuS finbct

ben toten ^aboniS" u. a. me^r. S)er ^ünftter ftarb in ^Berlin am 21. 3tan. 1711,
(5iet)e -g)oubra£en. — 3^mmerjeet. — Äramm. Üöeffcl^.

^^crjfi: ©raf 3lbam @rb mann X., f. 2!rCi{a.

^crgtli: Äarl ?Iugu|t 0. %., atS i)id^ter unb S^ournatift in ber erfien

^ätfte beS 19. :^a^rt)unbertS t^ätig unb am 4. ^\mi 1870 ju 3Bicn in bürf=

tigfter Sage geftorben, ift eine ^^erfbntic^feit, über bereu 'Jlamen, ßebenS^eit utib

ßebenSereigniffen fowte titterarifd^em äötrfen argeS 2)un£et liegt. Sein roirflid^et

Familienname fott SerS^tljänSfi 0. ^abaS gemefen fein, ben et im ^.
1848, als feine politifc^en Abenteuer anfingen, bürgertid^, litterarifd^ fd^on etlid^c

^a^xe früher, gegen Äart Z. ober Äart 'iJluguft 0. X. eingetaufd^t ^at. (Sebotett

ift er um 1808 ober 1815 in Ungarn, wo? la&t fid^ nii^t ermitteln, unb jwat
flammt er aweifettoS auS einem ÖJefc^tec^te mag^arifc^er 5lationalität, Seine

Äinb^it unb fein ^Jünglingsalter ftnb in leiner Jpinfid^t aufjubelten, bod^ mägen
au^ fie gewi& trüb unb aufgeregt geWifen fein; unb nur baS ift jicmlid^ fieser,

37*



580 3:crif5.

bo^ er in Söien mebicini^d^en ©tubien oBgetegen unb bann bajetbft unter benr

angenommenen SBerufe eineg praftijd^en Slr^tel ftc^ ouigel^atten ^ot. Sd^on öor

feinem poütifd^en Sluftreten begann er mit beUetviftifc^cn 53eröffentlid)ungen (in

beutjc^er ©prad^e (ob er bie mag^arifd)e je t)anbt)obte, ift nid^t feftiufteUen);

„Soni. @in ©emälbe üu8 Ungorng ©egentoart" (5Jlann^eim 1844); ,/JtboIat).

€tn ©emälbe au§ Äaufa|ien§ ©egenmart" (ebenba 1845); „S)cv ^f'^^i^öPPft-

(Sin 2öiener Oloman öon bem 5ßerToffer beS ,2:oni' unb bcr ,2Ibolat)"' (2 SBbe.^

3ün(^ 1846); „Ungarijd^e SBotfetieber. ^x\ einer 31u§roa^t gejammelt unb

überlebt". 1. [einzige] f^olge. (ßeip^ig 1844). aOßä^rcnb bie eifte unb bie (e^te

Plummer biefcr Stei'^e, öietteid^t auc^ bie jtoeite, mit bem 9^amen 31 n ton
SBitne^ (ober 2}ilnat) ?) f)ert)ortraten, fo (iei bie brüte, tro^ ber inbirecten 5ßer=

fajfernotij auf bem Xitel, unter bem dornen -ffarl 3lugu[t t). St. Cb bamit

bie ©emeinfd^aft bei Url^eberS unb fonad^ aud) ber (£ct)irf|ale ber Präger teiber

Flamen betoiefen ift ober ob toir eS mit einer 5R^ftification ju f^un ^nben,

fönnten l^eute mot)! "^öi^fteng noc^ bie ®eid)ätt§bü($er ber SJerlcgcr gr. ^afjer^

mann fomie 5)le^er unb ;]eUn jamt 9lrnolb 3luge'§, ber bie SDolf^lieberproben

mit feiner fyirma becfte, papieren, aufftären. 5Iüe feine fcftönmiffenf(^aUlic^cn

5lrbeiten fpielen in Ungarn, ober jum toenigften finb bie f)anbflnben '4-^erfonen

^ag^aren.

S3om 3. 3unt big 26. Cctobcr 1848 erfc^ien in einer 9{ei{)e öon 130 2Qge§=

nummern bie „SBiener ©affenaeitung, jur SSele^rung bes S3olte§ gefc^rieben Oon

Xn^tt}"
,
gotmat Äleinquatt, in ultrareöolutionärem unb meiftene überaus ge=

meinem ©tile, gegen jebe Crbnung ^eljcnb. ^it ber Unterbrücfung ber 2Biener

©tubentenl^errfc^aft burd^ SBinbifd^grö^ bom 31. Dctober ah roax audf) Jerjft)'g

9ioße 3U @nbe. @r entflog, mie bie ^eric^te melben (fiet)e aber unten !), fe^rte

'^eimli^ jurücE, mürbe ber^aftet unb in 93ö§(au, boraui in 33ru(! a. b. ^Jtur

internirt. @in nidt)t nät)er befantiter fyrember, angeblidt) ÄatI ©raf 9läbafJ}

'^ei^enb, murbc im ^. 1853 feitenS beg ©munbcner 5Bejirf§coC(egiaIgerid[)tl megen

mehrerer Unterfd^teife ftfdfbrieflid^ öerfolgt. ^n bicfe ^Jßeriobe feines böüigen

i8erfdt)0Üenfetng fällt tt)ie ein ftiid£)tig matter (5onnenfdt)ein eine untängft aui=

gebecEte ©pifobe, bie ttiir unten mitt^eilen. @rft 1857 mürbe ber betreffenbe in

2;. auafinbig gcmad^t, beim SBiener 2anbgerid£)t eingeliefert unb öerurt^eilt.

2)anad^ toerfu(^te eg %. nodf)ma(g mit ber ©c^riftfteüerei, inbem er jum f^euiHeton

t)erfcl)iebener SCßienet Slätter SBeiträgc lieferte, t)on benen flotte SBiener @fnre=

bilber befonberen Slnftang fanben. Sine Zeitlang an ber Otebaction ber „S)onau=

Leitung" betf)eitigt, fat) er barauf mel)rere felbftftönbige $vc|unternet)men — bie

gefd^icft, aber fenfationell rebigirte „®(odfe' ^ielt fid£) nod^ am längften — mife=

glürfen, big er mit einer politifd^en S^ageg^eitung „51eu=£)efterreidt)" feften 33oben

äu faffen fd^ien. ®a fam ein neuer unb le^ter ©d^lag in Xer^fti'g ptö^Uc£)er

Sßer^aftung 1867, bem ©rgebni^ ber ©inflagung einer 53ud^fd^ulb burd^ einen

feit 1852 unbefriebigt gelaffenen ©laubiger. 3Jn Otr. 880 ber „'Dienen gi^eien

5Preffe" brad^te er feinen Sefern unter „Singefenbet" eigene 'DJlitt'^eitung barüber

aug bem 3lrreft. (Snblidf) frei, füt)tte er ben Üteft feiner Spannfraft ba{)tn ge=

fcfemunben unb berlebte, unfä'^ig ju erneuter Sfjätigfeit, bie legten 3a§re förperlidE)

unb geiftig gebrod^en unb mit einer jaljheii^en gamilie in arger 9iot^. 62 ^a^xt

fott er alt getoorben fein.

Srft jüngft fam ein ©d^riftftürf ju Jage, bag gleid£)fam ein neueg unb

berfö^nenbeg Öidjt auf beg, unb jmar mo^l feinegfaUg fc^ulblog f)art mitge=

nommencn ^anneg ^afein, ingbefoubere auf ben büfterften 3lbfd£)nitt beg (enteren,

toirft unb in feinen ©in^el^eiten ^ier bie fc^mierige 6{)arafteriftif Xerjft^'g erfe^en

mag. ^Dtajimitian 2:reutter, ber 9iebacteur beg „$fäljifd^en Zuriete" in ^eu»

ftabt a. b. ^., öeröffenttid^te in ber gir. (480) öom 12. October 1893 atoei,
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nn öiele ^ouviiole übergegangene OJlorbbeutfd)lanb v 25. 33erl. Xagebt. 9lr. 522
13. Dct., 1. Seibl., bonac^ Wünd^. 5leuefte 5iad^v,) 33nefe 3(. Sß. ©(^effel'd an

f^rau Dr. ^ioja öel^venbä, 3:od)ter beä berütimten S)emofraten 3o^. ®eorg 2öitt^,

beren erften, Dom 23. Dctober 1854 batirten, ber •perauägebet wie folgt einleitet:

„6ö ift in bicfem ^Briefe öon einem ^anujcript bie ^Jiebe, bejjen 33eriafjet fic^

SBitnet) nannte; fein tcatiier Diame ift 2:ettf(^an3Üi. ©r max Ungar, bet^eiligte

ftd) an ber 9iet)oiution in ©eutfd^tonb, njurbe mit 9tobert 23tum jum 2;obc

öerurti^eilt, burd) 3"!^^ jebod^ njenige ©tunben bor ber ©jecution begnabigt.

©päter n)anbte er fii^ an O^rau Dr. S5ef)renb, in beren öäterlid)em |)aufe er

t)crfei)rt ^atte, mit ber 23itte, für bie Unterbringung eineg feiner äöerfe bemüht
fein 3u motten. 3luf biefe§ bejie^en fic£) bie Meinungsäußerungen ©d^effet'g."

S)iefe felbft lauten: „Ueber ba§ 5)larufcript 3^l)re§ ungarifcl)en, fc^tter geprüften

grteunbeg fann id) 3ft)nen l)eute nod^ nid)t auSfütirlicl) fd)reiben, weil i(^ nod^

nidit 3eit unb «Stimmung finben fonate, e§ ganj unb mit bei Sorgfalt, bie

einem fo^ufagen mit bem |)eräblut gefdjriebenen äöerf ju jolIen ift, bur^julefen.

S3i§ ie|t §at e§ mir einen feüfamen unb meift met)mütl)igen (JinbrudE gemadit, —
iä) meine ba§ ütingen eiiieg mäd^tigen ®eifte§ brin ^u fe|en, ber aber öon aUet«

l^anb irbtfd^en ©ebredien unb ütücterinnerungen getrübt ift unb nur feiten bie

Ilare ^orm unb ben flaren 3lu§brucf für baS, toag fein .^erj ^erprefet, finbet.

@§ war mir merfroürbig, mie neben einem nobeln, ftot^en 2)enfen fid^ ein

jhjeiter 3:on burc^jie^t — namentlid) in ©c^ilberung be§ 9liöalen k., bet

eine unangene{)me Seimifd^ung öon öfterreic^ifc^er Oberfläc^lid^teit — um nid^t

3U fagen Sriöialität ^at. Slber eö finb nur einjetne ^luStoüd^fe — unb ic^

bin nodl) meit entfernt, über ba§ ©an^e unb eine etroaige 3ure(^tmad^ung ober

©eftattung ein Urttjeil ju liaben. <Sie merben mir nidt)t böS fein, ba^ i^ un=

öertio^ten auSfpred^e, wie ic^ benfe: toenn ©ie e§ noc§ etliche äöo^en in meinen

^änben laffen fönnen, fo werbe icf) nad^ gewiffent)after Prüfung ^i}mn genauen

iBeric^t erftatten; fällt er üieüeic£)t ^erb ober fd^einbar unliebeöoll ou§, fo bitte

\ä) äu bebenfen, ba^ idt) jwifdlien bem 3lntl)eii, ber einem bom ©c^icEfat fc^wer

l^eimgefud^ten Manne gebül)rt, unb bem Malftabe beä allgemein giltigen ©d^önen

unb 2Bat)ren, ber an ein Sßer! ju legen ift, ba§ in bie ^änbe S)rttter fommen
foll, unterfd^eiben mu^, wenn id^ unparteiifd^ fein Witt". 9öa8 bieä 2öfrf betraf

«nb wie fein Sdiidifal war, bleibt unbefannt.

S)ie 9lad^rid^ten über biefe feltfame, wieber^ott mit bem ©d^teiet bct

9lnont)inität, ^feubonljmität unb be§ 5iamen§wed^felä öerpüte ^perfönlid^feit

lauten ftarf wiberfprudiäüotl. Den erften ein^eitlii^en. Wenn auc^ ganj äufeer«

tid^en unb furzen 8eben§abrife ^at 1888 grj. Srümm^r, ßejifon beutfd^er S)id^tet

itnb ^^rofaiften be§ 19. 3ta^r'^unbert§, II S. 400 aul ben autl)entifd^en 35iograp^ien,

bie ®. ö. SCßuräbadl) in feinem 33iogrüp^. ßejifon beS Äaifert^umS Defterreid^

S3b. 44, 20 f. [bafelbft jwei S)rudlfe^ler : Melker unb Setter; 1832 ftatt 1852]
wnb ^b. 51, 4 f. getrennt öon Z. unb öon ,55tlne^' liefert, jufammengefügt.
SBuribad^ öer^eid^net an erftgenannter ©tette bie wid^tigen Momentnad^ridliten

iJfterreid^ifd^er 2;ageSblätter, an jweitgenannter bie aud^ mir wenig ^ilfreid^en

^lotijen ^. M. Äertbent)'* in beffen Sibliografie ungarifd^er nationaler unb
internationaler ßittetatur (Magyar nemzeti 6s nemzetközi irodalora könijyöszete.

1441—1876; 33ubapeft 1876),' I ©. 3 ^r. 24 unb ©. 64 ^Ix. 146, bie übrigen*

aud^ wie bie in ^at)fer'S (f. bie S\^txn bei Söurjbac^) §8ü(^erlcjtfon cnt»

l^attenen bibliograp^ifdlien eingaben äWifd^cn 5ßilne^ unb Söilna^ fd^wanfen. äöurj«

badti'ö beibe ßebenSffij^en (benen wir jum Stieil wörtlid^ folgten) nehmen nirgcnbl

ouf einanber 33e3ug. ^n öeinftuS' ^Büd^erlejiüon fte^t fowo^l 33b. X 2 (1849)
<B. 376 b [ebb. <B. 330 a: ^terjfg , Sari 3lug. ö.'] wie Jöb. XI 2 ©. 402
SSilnet). gut bie intereffantefte, aber aud^ fraglid^fte Spod^e gewähren nid^t*
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bte «Spedalatbeiten, xdo man 3lui!^eßung etttaiten fottte, toie in x^x. 2B. ©belinQ'S

omnalenbet S^^ @e|d)id)te ber SQßifnev ^loutnoliftif im 3- 1848 in befjen

3JlofQif. j?letne g^xiUen jur (Sejc^ii^tc unb ßittetatur (1867) ©. 181—222
(ber <B. 198 genannte |)rjfa, Soctov ber 5)]ebicin, ber S]eiiafjer ber bejietienttic^

gebiegenflen unb maligflen 5Irtifcl biejeS SSlQtteS [ber ,6Dnftitution'], toie benn

jein ganzer ßl^arafter i'^m mit Üted^t bie 3Icf)tung unb Siebe ber ofabemifd^en

Sugenb SßienS eintrug, fann nicf)t mit 3:. ibentifd^ jein) ober 3f- 21. S'tei^err

t>. ^d']nt, S;er äöiener ^axna^ im ^. 1848 (1882), unb befjelben grünblid^e

©ejd^ictite CefterreidjS üom 5Iuigange be§ äBiener Cctoberauiftonbcg 1848 (im

allgemeinen ]. bajelbft II 310: 2)ieje ^Ärt ^prefje unb bie (Sofie toaren toie äu=

|ammengetoad)jen . . .) 9lur bei 6. 35. genier, ©efd^id^tc ber Sßiener 3our«

noüftif, IL 3)aSMt 1848 (1893), fanb ic^©.89f. bieJlotia: „Sine nähere

S3ejprp(i)ung einiger anberer SBIätter, toie ... . ber ,2ßiencr ©afienjeitung' beS

begabten , aber öerlumpten Xex^tt) .... barr man bon mir nid)t öertangen.

S)ie bemofratif($c 3lnfid^t löftc fid) l^ier in %<^xa]e auf, unb bie unernie|li(i)c

geiftige Cebe mürbe I)öd^ften§ burd) ba§ Sfiöl^tid^t unflätt)iger (Sciiimpiereien unter»

6rod)en". 3[n ber bon genfer angel)ängten ftatiftifc^en Tabelle [te^t 2:evjft)'8

tDüfteS Drgan auf ©. 150 al8 9lr. 96. !^. (sctie^rer, 2)ie ©c^riftfteüer Oefter«

teid^S in Üteim unb ^Profa auf bem ©ebiete ber fc^önen S^itterotur (SBien 1858),

fonft äiemlid^ retd)l)aüig an gfi^genoffen Zex^t):)'^, fennt i£)n nic£)t.

ßubtoig i^xäntei.

Xt\d)t\\m(lä)tt : 3Berner Z., einer im 22ßubpettf)ale fel^röevbreiteten Familien»

gruppe entftammenb, bie i^ren ^Jlarnen ber ©erberci unb bem 5lnfertigen oon

Sebertafd^en alö einer alten unb im 16. ^ü'^t'^unbett fd^toungtiaft betriebenen

3nbufttie be8 3:f)ate§ öerbanfte, tturbe im ^. 1590 ju ©tberfelb aU Boi)n bcS

SBürgermeifterS unb ©(f)öffen ^;peter 5£ef(^enma(i)ev aul beffen @^c mit ^argarettia

Klippel geboren. S)urd^ feine ©Itern im reformitten Sßefenntniffe erjogen, er'^ielt

%. feine erfte 2lu§bilbung in ber 1592 geftifteten lateinifdicn ©c^ute feinet

JBaterftabt, bejog fobann 1601 ba§ bon bem ©rafen ,3o'^ann bem 31eltern bon

9laffou erri(i)tete ^^äbagogium ober gymnasium illustre ju .^erborn, ba§ unter

bem 9(lectorate be8 toeit gefeierten ^il^eologen unb (S(^ulmanne§ M. 3iot)anne§

^iScator xeä)t cigentUd) eine üßilbungSftätte für fünftige ©eiftlidie mar, unb
lom bon bort 1607 an bte UniDerfität .g)eibelberg, too er bereits im folgenben

3a|re, at§ 18jä§riger ^iünQ^ing, bie ^agiftermürbe ertuarb. '^laä) erlangtet

Crbination mirfte er juerft öon 1611 (ober öieHeid^t fdion bom ^erbft 1610 ah)

big 'iJZobember 1613 al§ ^rebiger ber fleinen reformirten ©emeinbe \n @rcben=

broic^ im 3[ülid§fct)en unb mar in biefer ßigenfd^aft jugteit^ ^nfpector ber foge=

nannten ©rft'fd^en ober brüten .ffloffe ber ©emeinben feineS 5ßefenntniffeg (b. 1^.

ber ©emeinben in ben ©egenben ber SrftniebeTung). (£(J^on im 2)ecember 1618
folgte %. aber einem ütufe nac^ ber gteid^faüS ^lülic^fd^en (Stabt Sittarb, melid^e

toie fo mon(^e anbern ©emeinben in 3iüli(i)=33erg unb Steöe^'-Iitarf im i^uli 1609,

alfo unmittelbar nad) Unterzeichnung ber bie 5i-'fit)eit ber religiöfen 3?efenntniffc

berbürgenben äleberfalien bom 14. 24. Suni unb 11. 21. ^nü beffelben Sfa^i^e^

feitenS bet poffibitenben iJürften (^arfgrafen @rn[t bon SSronbenburg at§ 8tatt=

iaiter feineS SBruberS beS ^urfürften S^o^ann @igi§munb unb ^fatjgrafen 2!Bolf=

gong äßil^etm bon 9leuburg), bie öffentliche 6u(tu§übung begonnen !^atte. %od)

auä) in ©ittarb blieb 3;. nur fur^e 3fit, inbem er bereits im Slprit 1615 eine

^ßrebigerfteHe in ber ißaterfiabt ©Iberfelb annahm; jtoei S^a^re fpäter (1617)

fnben mir i{)n in (ilebe, an beffen reformirter (Semcinbe er nun in großer 2;f)ätig=

leit unb in einflufereid^cr , bon bem 53ertrauen ebenfo ber branbenburgifd^en

Slegierung toie ber bielfad^ bebrängten ebangelifd^en®emeinbcn in ben bier fjürften«

f^ümern getragenen Stellung bis in baS ^af)x 1623 toirfte. @in 9luf nad^
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©mmerici^ an (Stcüe be§ ^aftoiS ^onrab ^JfJiixcfen unb bie öotl^er etjotgte, butd^

bie ÄMegSereigniffe bcbingte SBerlegung beö Oiegictungsfi^eä in biefe ©tabt |üt)tten

im te^tgenonnten ^üi)xe Jobann %., bejjen ®attin Sfo^anna 58rui)n§, bie ©c^roeftet

beS 33ütgermei[ter5 unb branbenbuvgifd^en 9tatf)ä 6otneliu§ 58tut)n§ ju ßmmeti(f)

toar, bortf)in unb mad)ten cö it)m möglich, feine in fivd)enpo(itifc^et toie Iitte=

tarijrf)er Jpinfic^t bebeutfame äöirfjamfeit junäc^ft unöetänbett fottjute^en.

(&ct)lie^ürf) watb er aber burc§ ^IRi§f)cttigfeiten mit 9legietung unb (Semeinbe

1632 bettjogen, fein 3lmt nieberjulegen unb 30g nacf) bem benachbarten 3£anten,

um bafelbft öorjug^njeife feinen ^i[torifd)cn ©tubien ju leben. %ii 2leltcfter

ber ©emeinbe ju 3£anten unterf(^rieb er am 3. ^^uni 1637 eine SBittfd^rijt an
ben i?urfürften t)on SSranbenburg, betreffcnb bie Berufung beö ^ßrebigerS Wert)arb

äöir^ ju 5Jlült)eim am 9tt)ein an ©teüe be§ bon -Tanten nac^ 2Befet abge=

gangenen ^ermann ßmic^. Slnbauernb unterleibSleibenb, ftarb 5t. ju Xanten

am 2. 3tpril 1638 an ben Sotgen eine§ ©ct)(ogfluffe§, er[t 48 ^fa^re alt. ©eine

ßeicfie würbe in ber ©t. 2öilibrorb§fircl)e ju SBefel beigefe^t, eine 3lu§3eict)nung,

bie nic^t nur bem eifrigen ©eiftlid^en unb ©ete^rten, fonbern aui^ bem gefd)äft§=

genjonbten ©t)nobaIen galt, al§ tt)et(i)er er 1616 ber bergifd^en reformirten

©tinobe ju 3Sü(fratt) präftbirt, bejie^ungStoeife bei berfelben in ber ©igenfc^aft

eineg ©eputirten ber cleöifcfien ©d)mefterft)nobe gemirft tjattc: fo 1618 ju @e=

marfe im äBupperttial, 1619 ju ^on^eim, 1621 au ßlberfelb, 1628 bei 33armen.

®er glü(ilicl)en @^e Sefi^enmad^er'S entftammte ein einziger ©ot)n 5ßeter, ber

aU ein fenntni^reit^er unb bcfonberS fpracl)funbiger 5Rann gerül)mt tüirb, üom
29. 3flotiember 1648 bi§ ju feinem Sobe am 16. Sluguft 1686 «JJrebiger ber

reformirten ©cmeinbe ju SJierlingsbeef in ber ©raffc^aft (ivitjt (in ber heutigen

nieberlänbif(i)en ^ßrobinä 9torbbrabant) geloefen fein foH unb öon bem gleichfalls

reformirten 5ßaftor ^etrui 2:ef(^enmad§er tl)om ßo^e ju Qctberfelb (f am 5. 3^uli

1661) 5U unterfd^eiben ift. 2)a§ meitau§ befanntefte SBerf 2öerner'§ flnb bie

„Annales Cliviae Juliae Montium", bie juerft 1638 erfc^ienen unb 1721 öon
bem ^rofeffor 3uftu§ ß^riftopt) S)itt)mar ju f^i^anffurt a. £). neu herausgegeben

JDUTben, norf) l)eute ein unent6e!^rli(J)e§ |)ülfSmittel für ba§ ©tubium ber @e=

f(i)i(i)te ber brei nieberr'^einifd^en -Iper^ogt^ümer. ^itu^erbem beröffentlid^te %.

(äu SBefel im 3f. 1635) eine ©d)rift unter bem Sitel: „Repetitio brevis catho-

licae et orthodoxae religionis", tneld^e burd^ baS f)unbertjä^rige Jubiläum ber

^irc^enorbnung ^erjogS ^oliann III. öon 6lcöe=3fülii^=33crg öom 8. Slpril 1633
berantafet toar unb biefe al§ ben 3lu§gang§punft ber ütcformation in ben brei

ßanben feierte fomie auc^ burd^ ben SJn^att bei 9lnf)angS ba§ Slnbenfen an

.ffonrab g)ere§ba(i) ju erneuern beftimmt roor. 2öid§tiger als biefe je|t fe^r

feltene ©djrift ftnb Slefc^enmadEier'S fianbfd^riftlid^ ^interlaffene ^ir(^enannaten

(„Annales ecclesiastici Reformationis ecclesiarum Cliviae Juliae Montium", in

beutfcl)er ©pradtje) in fünf 9lbf(i)nitten, öon todäjn um 1633 abgefdiloffenen,

jum öoEftönbigen^bbrucfe inbeffen toenig geeigneten Slrbeit bie föniglidlie 33ibliotf)ef

3U ißerlin (auS S)it^mar'§ 5tadl)laB) unb ba§ ©taatSar^ib an ©üffelborf 2lb=

fdliriften (auS ber ätoeiten .^älfte be§ 17. ^^a^r^unbertl) bema^ren. ^e§r als ein

aSiertel biefcS 3JlanufcripteS l)at übrigens ^. S). b. ©tcinen in feiner S9efd§reibung

ber 9teformationSl)i[torie beS .^eraogtliumS Sleöe (1727) faft mijrtlif^ reprobucirt.

Qu ertoä{)nen ift nocl), ba§ %. eine leiber öertoren gegangene Slutobiogtapl^ie

berfa^te, fowie ba^ no($ eine 3"fflntmenftenung !uraer ßebenSbefd)reibungen um
Äird^e, ©taat unb 2ßiffenfd£)aft öerbienter ^Jlönner ber ßanbe i^üliii), 6leöc,

SSerg, ^arf unb ÜtaöenSberg öon i^m l)errüt)rt, bie fid^ (im ©taatSardiiö au

©üffelborf) in einer öon bem 3SefeIer ^ßtebiger Slnton ö. ®ort^ gefertigten unb

burd) toeitere ©ammtungen ergänaten 2Ibfd^rift erl^alten t)at. ©ifriger ^^roteftant

unb treuer 5ln^änger beS branbenburgif(^=t)ol^enaoIlernfd£)en fJürftenl^aufeS — er
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tüibmete jdne politijcfien Slnnalcn bem Kronprinzen i^rriebrid^ Söill^elm tion

93ranben6ur9, bie Äird^enannalen ber 'ilJtatagtQftn ©üfabet^ ß^artotte — toar

X. ein fleißiger unb jorgiättiger ''^Irbeiter unb nieift ^uüerläffig in leinen oielfad^

auf ^anbjd^riftlidie unb avdjiöaliji^e Quellen geftü^ten eingaben, bagegen man=
gelte \i)m gleid^ anberen ©ammelgenieS beö 17. ^fa'^rl^unbertö bie &ahe über=

pd)tli(^er unb jufammenfaffenbcr 3)arfteIIung.

Sßgt. bie auSfül^rlid^e SBiograp^ie 2;efd^eninac^er'S üon ^. Söß. S3outenDef

in ber erften "iluegabe bon .perjog'S 9ieaU@nc^tlopäbie tür protcft. St^eologie

unb Kirche «b. XXI, (1866), ©. 246—259. — 3eitfd^r. bc§ 53erg. ®efc^.=

«öereing Sb. XXVIII, (1892), ©. 207—210. — 5p. 4^a|jel, bie ^anbfc^riftl.

Äirc^enannateu aTv. ^efd^enmod^er'g. 3eit|(^r. b. 33. @.=SÖ. I, <B. 170—196
mit ^Jiaditrag bon .^. 2Ö. 33outerroe! ha]. (5. 197—200. 5Benn^t auBerbem

^Qnbjd^riTtlicfieg im ©taatSarc^iO ju 2)üf|elborf. ^arlc^.
2;cf(^Icr: ^Jleifter |)eintid^ %. , jc^lDeijerild^er '>Ulinne|änger ber

SSerlaüaeit, belegt in ^üric^ 1286-1287 unb mit 2Bal)rfcf)einlic^feit oud^ in

3eugnifjen Don 1251—1296. S)ie ^arijer (Sammlung bringt öon i^m breijel^n

ßieber, Oon jüngerer ^anb nodigetragen. <Bie beuten in ben Kret§ be§ 2öalt^er

bon Klingen (91. S). S. XVI, 189), ber in ber ©c^teeij für romantijd^=ard)Qi[irenbe

©bigonen beS ^)Jtinne|ang§ einen 'OJUttetpunft bilbetc; ©teinmar, Slettingen, ®lier§

gel)ören baju. Sem entfpric^t Stejd&ler'l Slrt: profaiit^e 9iebe, ©mpfinbungen

ätoeiter ^anb, 2llle§ aber aufgepu^t mit erlernten Ornamenten. 3lUiteration

unb 9letrain merben ber bolfgt^ümlid^en, grammatifd^er 9leim unb 2Jtinnetermini

bei t)5fifct)en ^oefie abgeborgt unb fogar ba§ Jagelieb burc^ moralifd^e ^^ointe

berfal^en. ^nterefjant ift nur bie Slnorbnung ber ßieber, tt)ie S3artfd) fie er=

läutert: jroei öiebeötjer^ältniffe, baö eine abgebro(f)en, ba§ anbere ^um erjel^nten

(5nbe geführt; ba3roij{i)en ha^ Jagelieb. S)a!5 ©c^lufegebid^t ift augcnjc^einlic^

aU foldjeg oeria^t unb öielleict)t ift ber ganje S)oppelroman, ju bem bie ßiebcr

fidi orbnen, giction, epifct)en 5Jluftern ober ben (Jrlebniffen tt)pi|d^er 'üJiinnel^elben

nad^gebilbet. ~-

S)ie j(^tDere gorm ber unüberfi(f)tlid)en ©tropfen, bie fünftlic^en ßangjeilen

nät)ern %. fdion ben ^Anfängen beö ^eiftcrfang§, fo roeit aud^ ber ^nöalt öon

ber bürgertidien Kunft abliegt. Ob er felbft bürgerlid^ mar, ift tro§ be§ ^PrabicatS

„^JJleifter" nic^t beftimmt ju entfd^eiben. ®ie ©prad^e ift im ganzen rein, ob=

too£)l S)ialeftif(^eg im 9leim begegnet. 6r fprid^t Don feinem „sanc" unb tritt

aU berüt)mter ^3tann auf; ein anbereö ^^ugnife Q^^ ^ö^ f^in^ ^aben mir aber

nid^t für fein Slnfel^n.

Jejt: 33artfdt), ©c^roeijer ^JJtinnefänger ©. 88 f.
— ßitteratur: ebb. ©.

LXIV. — D. b. .gjagen m--B. 4, 442 f.
- Säd^tolb, (Sefdt). b. b. ©ic^tung

in b. ©c^meij ©. 155. — ©rimme in ^^feiffer'^ (Sermania 33, 56; ©ocin

thh. 36, 312. 9tic^arb ^. ^Jleljer.

2!e)d)HCr: 2Ilejanber %., ^aler, rourbe im 3f. 1816 in SBerlin geboren

unb auf ber Sevliner 9l!abemie burdt) bie ^rofefforen ^erbig unb äöad^ für

feinen 33eruf au^gebilbet. ^laä) ^aä)'^ Jobe, unter beffen Leitung er \xd)

ber |)iftorienmalerei geroibmet '^atte, ging er jur religiöfen 3)talerei über, toobei

Cornelius einen großen (Sinflu^ auf i^n ausübte. @r jeidt)nete nun eine 9iei^e

fiartonö für ©laäfenfter, 3. 39. für ben 2)om in ^agbeburg unb für bie ^J3taria=

53tagbalenenfird^e in iBreStau. ,g>ierauf ging er im 3i<i^i:e 1857 ju feiner meiteren

Slusbilbung nad) 9lom. 9lad£) feiner üiüdftel^r entftanb ein „Ecce Homo", ein

Sßilb, baS (früher in ber Kird^e ju ^^erleberg?) burd) einen ^uft^uB ^^^ 33erein8

für religiöfe Kunft in ber ebangelifdjen Äird^e im 3f. 1860 für bie Kapette beS

S)omcanbibatenftifteg in 33erlin erroorben, unb öon Karl ißedEer in Sinienmanier

geftoc^en, als SSereinSbtatt üerbreitet mürbe. Z. lieferte nun toieber eine Steige



Xefdjner. 585

Kartons für ©taäjenfter, ]o im 31. 1860 für bie .fl'at^arinen!irct)e ju SBranbenburg

an ber |)at)et (?lufer[tei)ung Sfirifti unb ©rjdjeinung beö ^lurerftanbenen öov

S^omai) unb glcicti^ettig für ben 2)om ju %adjen, ttjo ba^ öon £. componirte

SSilb ber Sfungirau '^laxia al§ ^Jürbitterin ben figürlid^en I^eit beö jtteiten

großen ©übienfterg im ^of)en d^or bilbct. 3fm ^luftrage ber .Königin Slugufta

öon ^reufeen jd^uj %. einen ßarton für bie .gjauptcompofition einest großen

©laSgemälbefenfterS, ba§ bie Königin jur ©rinnerung an bie 9lettung Äönig
3Bilf)elm'ö in ßid^tenf^at bei Saben=S3aben in bie neuet)angetifd)e Äird^e bafelbft

ftiftetc (1862). ^n Xepli^ rü^rt ein öon .fönig Uöil^etm ber proteftanti|d)en

^irdie gefd^enfte§ ©tasfenfter, 6^ri[tu§ unb bie öier föüangeliften barfteEenb,

öon %. ^ex, in ber Sto^anneSfirc^e p 2)anäig aber tourben ba8 6§riftu§bilb im
mittelflen f^enftei, fomie ^btll^iaS unb ßucae, ebenfo ber (Söangelift 5of)onne§

be§ ©übportaB naä^ feinen ^^eic^nungen angefertigt. X. beftrebte fid^, „ben

ftrengen fird)lid)en ©til ber ßornelianifc^en 5ii(f)tung mit ben SInforberungen

be§ mobernen Üteali^mu» in lyaxhe, S^ic^nung unb ^obettirung ju öerfö^nen".

5S)iefe§ 3ifl erreid^te er am meiften in feinem legten Oelbitb, einer ^ßietä, baö

auf ber SSerliner .ß'unftauSfteHung bee ;3at)rel 1878 9tuffef|en erregte unb öon

Äaifer äßitt)elm I. angekauft mürbe. 33alb barauf ftarb X., ber in ben Sfa^ren

öon 1871 bi§ 1877 in 2)re§ben gelebt ^atte, 62 ^fa^re alt, am 9. 3luguft 1878
3u 33erlin, tt)o|in er jum 95efud^ ber 2{u§fteEung gefommen war.

S3gl. ba§ S^tiftlic^e ^unftblatt i^o^rgang 1859—1879 (Olegifter). —
3eitf(^rift f. bilbenbe Äunft, «Beilage IV, 146, 153, VI, 66. — Slbolf 3tofen=

berg, 2)ie ^Berliner gjtaterfd§ule. SSerlin 1879. 247—248. — Derfetbe,

®efc^i(^te ber mobernen fünft. Seipaig 1887. III, 479—480, unb bie

Äünftlerlejifa öon j^x. ^MüUn unb 31. ©eubert, fowie 9lnbrca§ Slnbrefen,

^anbbuc^ für .fupferftict)fammter. Seip^ig 1870. I, 88. — S)a§ SobeSja^r

nad^ einer ^^elbung ber 3lUgem. Beitung. 1878. »eilage 5lr. 229, @. 3377.

^. 21. ßier.

^ef(f)ncr: ©uftaö 2Bit:^eIm Z., geboren am 26. S)ecember 1800 ju

5Jtagbeburg, f am 7. 531ai 1883 in ©reiben. 6in ©efangte^^rer öon 9tuf unb
Herausgeber jafilreid^er alter ^Jlufifmerfe. 2lu8 einer mufifalifd^en S^amitie

ftammenb, würbe er frü^jeitig jur ^ufif ange!^alten, jeidlinete fid^ anfängtid^

al§ ßlaöierföicier auS unb trat öffentlidl) auf, fowie er aud^ als ©änger fid£|

an ben ©Ibmufiffeften unter aBarfimann unb 3^r, ©dC)neiber betlieitigte. ^m ^.

1824 ging %. nad) Berlin unb naijxn unter Qelttx'^ unb ^ßernl^. flein'S Seitung

Unterrid^t im ©ejange unb ber Somöofition. 1829 reifte er nad^ ^ttalien unb
lie^ eS fid^ angelegen fein, bie italienifd^e @efangfd£)ule unb 5Ranier grünblid^

äu ftubiren, auc^ würbe er in 9ftom burdf) ben Umgang mit ©antini in bie

<)!Jleifter bei 16. 3fa!)rt)unbert§ eingeführt unb war eifrig bemütjt, fld^ burd^

Kopien eine werttjöoüe Sammlung anjulegen (biefelbe, faft 200 33änbe ftar!,

beftnbet fid^ t)eute im SSefi^e ber fönigIidC)en SSibtiotl^ef in Sertin unb ift für

fic^ unter bem ^tiii)en T 1 u. f. aufgefteHt). S)aS ®cfang§ftubium unb bie

SBermef)rung feiner l^anbfd£)riftlid^en (Sammlung alter ÜJIeifterwerfe warb öon nun
an bis an fein fpütcS SebenSenbe ba§ 3^^^ feines ©trcbenS. '^aä) S5erlin 3Utüd£=

gefeiert errang er fid) balb eine angefel^ene Stellung unter ben ©efanglel^rern

unb galt eine 3eitlang als ber erfte unb bebeutenbfte, obwol er nie baS ©lüdE

I)atte eine Sängerin öon gfl*^ auSjubilbcn, bie fid^ irgenb weld£)en SftufeS erfreute.

9lod^ in l^ol^em Sllter ging er rüftig feinen SBerufSgefd^öften na(^, bis i^n äußere

SScr'^ältniffe jwangen nac^ S)reSben überjufiebetn. 5llS ^Jtenfd§ unb g^eunb

War er ftetS |ülfSbereit unb treu. 3fd^ möd^te bieS ganj befonberS gegen x^äi]c

9JtenbelSfo^n betonen, ber i^n in einem feiner Briefe öon 1830 ganj gegen feine

fonftige wal^r^ft fonnige ß^arafterart nad^ einmaligem Se'^en auf unfreunblid^e
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unb ungetedite Söetje beutf^etlt. ®ie ^erouSgebct ber ^Briefe l^aben |o mondfien

9Zanien unterbrücft, iDarum nicfit Qud^ bm Jefcfiner'l. ©pieltc ba peifönlidic

i5einbj(^ait mif? 2;efcf)net'ö Sßerbienft beftef)t in ber ."petauigabe jat)lreicf)er

alter 5}leiftettDerfe unb (Sotfeggien, b. ^. ©efangSübungen berül^mter italienifc^er

©efangSmeifter. ©eine 3tu§gaben finb cortect unb t)abcn jum großen I^eile

ben Söovjug, bo^ fie bie äöerfe alter ^JJleifter in öoüjtänbigen (Sammlungen an§

2ageöli(i)t gel^oben l^aben. ©in OoUftänbigcg SJerjcic^niB feiner 3lu§gaben finbet

man in meinem SBer^eid^nife neuer 3lu8gaben alter 'üJtufifiDerfe, ßeipjig bei

SSreitfopt & ^aertel unb im 9lacf)trage ber 5Jlonate^ejte iür 5}tuft{gefd)ic^te

9 33anbe mit bejonberem Otegiftcr. ^ier feien nur bie bebeutenbften genannt.

1. ©eiftli(i)e öieber auf ben ß^orat ober bie gcbräud^liclie Äird^enmelobie gerichtet

unb fünfftimmig gefegt öon 3fol)ann öccarb. ^n 2 J^eilen. 2eip,^ig (1860)

33reitfopf & Jpaertet. 2. ^4^reu§if(i)e f^eftlieber auf ba§ ganje ^a^r für 5, 6, 7

unb 8 ©timmen öon ^fo^ann @ccarb unb ^oi). ©tobaeu^. 3fn 2 2l)eilen.

ßeipjig (1858) ebenbort erfd^tenen. 3. ^falmen unb geiftlic^e ßieber auf bie

gemeinen ^Jielobien mit 4 Stimmen fimplicitcr gefegt burc^ ^ans ßeo |)aBler.

SSerlin (1865) 3:rautn)ein. 4. OJeiftlic^e mu\it au§ bem 16. unb 17. 3fa^r=

I)unbert, berSlüt^e^eit besSbeutfd^enÄirc^engefangeä f)erauggegeben . . . ^tagbeburg

1870, .|)einrict)g^ofen : enthält in 2 Lieferungen 12 mel)rftimmige ©efänge oon

@ccarb unb 11 öon ^Jlid^ael 3lltenburg. 3ftob. Sitner.

!Jcfd)ncr: ^J3teld)ior %., geboren am @nbe be§ 16. ^va^r^unbert^, ftubirtc

St^eologie unb ''Utufil, tourbe im 5lnfange beö 17. 3{at)rt)unbertä Santor an ber

^itc^e 5um Äripplein 6§ri[ti in g^-'^uftabt unb fpäter Pfarrer in Cbevprietfdl)en

bei S^rauftabt. @r ift ber 6omponift beö betannten Äir^enliebeä öon .perberger:

SBalet miß id) bir geben, moju er ^roei me^vftimmige Xonfd^e abfaßte unb bte=

felben unter bem Xitel: „@in anbed)tigeS ©ebet öon i^aler. öerberger. Seipjig

1614" :^erau§gab. Dr. @. So^n befiljt ein ©i-emplar bee 2)ru(fe§. 3i^n brudft

unter 3lx. 5403 unb 5404 beibe ^Jlelobien ah. Slufeer biefen jtoei 4ftimmigen

Sö^en finb nod^ ättiei fünfftimmige ,g)odöjettslieber öon 1614 unb 1619 belannt,

öon benen aber bie föniglic^e 33ibliotl)ef ju ^Berlin nur iJragmente befi^t.

gtob. ettner.

^^C^bor^jf: ^ol^ann Mattjaeu^ %., ^ßürgermeifter ber freien unb |)anfe=

flabt ßübecf, entflammte einer urfptüngtid) im Canbe i^abeln anfäffigen, öon bort

im ftebjel)nten ^a^r^^unbert in bie 5iä^e SübetfS unb enblicl) nad^ ßübecf fetbet

übergeftebelten f^^niilie, au§ ber ein ©prö^ling 5]3eter |)inrid^ bafelbft ju großem

äöol^lftanbe gelangte, 1703 in ben 9tati^ gett)äl)lt, 1715 jum ^ürgermeifter

erl)oben mürbe, ©ein (änfel mar ber 1749 geborene ^o^ann 'i)Jiatt)aeu9 Z.

grül) bereite bebeutenbe geiftige ^Jlnlagen befunbenb , empfing er feine Silbung
burc^ bie bamalS in Öübed mirfenben ©c^ulmönner , toie Seiner, Döerbecf unb
SSecfer unb bejog im ^. 1769 bie Uniöetfitat (Söttingen, auf ber er \xd)

neben bem Stubium ber ^futi^Ptubena, inöbefonbere unter <5c^lDjer'§ 'Einleitung

mit @efd§icf)te unb ©taatsmiffenfc^aften befd^äf tigte , aber aud) mit bem
^ainbunbe unb feinen ^Jtitgliebern in 33ejie^ung trat unb namentlich mit

Bürger, fpäter aud) mit .^lopftorf befreunbet rourbe. ^o(^ öor äJoIlenbung

feiner «Stubien übernahm er nacf) anfänglicher 5lble!^nung unb na(^bem er burd^

längeren Slufent^alt beim 9fieidl)sfammergeridl)te in SSe^lar unb eine Steife nad^

3flegen§burg , SBien unb ©reiben, auf ber aucf) f^i^anffurt berüt)rt unb ©oet^e'ä

S5eEanntfd^aft gemad^t mürbe, feine Silbung jum 3lbfdl)tu§ gebrad^t l^atte, in

feiner 53aterftabt ta^i Slmt eineä 9iat^§fecretärg. 5^adf) grünblidl)er (Sdl)ulung

in aüen Iljcilen ber @taatl= unb @eridE)tgöertDaltung SübedE§, in ber ouc^ mel)r=

fad^ feine 33ermenbbarfeit im biplomatifd^en 33erfe^r erprobt loarb, marb er

im ^. 1794 aum ^Blitgliebe be§ Ütat^eg gemä^lt. spalten i^n in ben erften
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3ta^ren feiner SlmtSt^ätigfeit bie in ^ergeBrarfiten unb öeifteiften f^otmen ftd§

betoegenbc 5(rt ber 33ertt)altung , ein Mangel an Umgang mit ^citiortagenbeten

S3ettvetetn öon fittteratur unb äöiflen|cf)ait nict)t mit aUfeitigev Söefriebigung in

feinem aSitfung^freife ei-iüHen fönnen
, jo i[t er mit unetmüblicf)em @ifer unb

ber ganjen ^raft feiner umfaffenben ^ilbung unb ausgebreiteten amtlid)en @r»

fatitung bemüht getoefen, ben fid) gelteiib madicnben 9lnforberungen einer neuen

^'^eit, fotoeit er fie für begrünbet ertannte unb fomeit bamit ein fefteg, obrig=

ieitlid)e§ 9tcgimpnt bereinbar etfctiien, geredet 3u werben, ^m. f^e^tuar be§

3^at)re8 1806 mar 2. al8 58ürgermeiftcr an bic 6pi^c beg @emeinmefen§ ge^

treten, aU im ^Jiotiember beffelben 3tQ^«S ßübecE in ben ©iura 5preu§en§ auf

fo üer'^ängni^öonc 2ößeifc betmicfelt tourbe. S)ie ^atoftro;)|e bom 6. ^oöember,
bie anbauernbe Sefe^ung burt$ franaöfifdie 2:ru))pen, bie *|jlünberung unb bic

ftet§ loieber^olten fditeeren ^Kontributionen unb ©rpreffungcn fct)tenen ben Siuin

ber alten ^anfeftabt unau§bleib(icf) ^erbeijufütiren. S)er .ipanbel lag gäujüc^

barnieber, bie Shiggafcen ber 33ertoaltung toui^fen in unevfct)mingli(i^er SCßeife,

bie getoot)nten ©innal^mequeHen berfagten gänjticf) , ?In(ei^en , freitoiHige unb
gcjiDungene, getoä^rten faum noc^ augenblicftic^e 2tu§t)ülfe unb enblid^ maib
im 2f. 1810 bie bi§ bat)in nod) gebutbete fd)einbare ©elbftänbigfeit ßtibectg

burc^ bie ©inöcrlcibung in ba§ franjöfifdie ^aiferreid^ aufgehoben, ^n einem

©(^reiben, ba§ SBürbe unb 6rnft mit 5etnt)eit unb .ß'Iug^eit berbinbet, be=

anttoortete 2:. ^armn^ beS 9tatt)eg bie 9lntünbigung bon bem SSerlufte ber

ftäbtifd^en f^rei^eit. 2Jlit i^m mar ber ütat^ in biefen 3faf)ren mit K^ingebenbftet

2lmt8treue bemü{)t getoefen, ber bringenben 5^ot^ ber ^eit ab^u'^elfen unb ju

Begegnen, bie Orbnung aufredet äu er'^atten, in gteidicr ,g)ingebung unb ©elbft=

berleugnung überna'^m 2;. aui^ bie anföngtirfje fyü^rung ber 5Jtoirie, tierfuc^te

er au(| ferner, fo toeit ber ßinfluB feiner ^erfönlid^feit reidtite, ben franaöfifc^en

SBel^örben gegenüber, p bermitteln unb ju retten, bor allem in ben il^m noc^

öerbliebenen SJermaltungen ber .^ird^en unb mitben Stiftungen.

S)ie öorüberge'^enbe ^Befreiung ßübecfg im g^rüt)ia^r 1813 burc§ bie g^rei=

fi^aar Slettenborn'ä füt)rte mit bem 9tatt)e auä) X. in fein 3lmt ^urücf unb
narf) bem JRücftritte feine§ bejahrten ßoÜegen, ßinbenBerg, jum SImte eineS

(eitenben a3ürgermeifter§, nochmals bertrieb i^n bie Stüdfel^r ber f^ranjofen au&
bemfelben, bi§ im S)ecember 1813 bie |)anfeftabt bie enbgüUige 2öieberf)etfteüung

il)rer ©eibftänbigfitt erfuhr. Diod) je^n ^atjxe ^at %. an ber ©bi^e beS^

ftäbtifc^en @emeinmefen§ geftanben. @§ gelang bamalS nid)t, für bie ftäbtifdic

23erfaffung bie öon 35erftänbigen je^t bringenber al§ borl)er für notlimenbig er=

fannte Umgeftaltung unb Slnpoffung an bie ööttig öeränberten Sßer^ältniffe äu

crreid^en, nur langfam bermodite man bie 3loi^ ber ^riegSjcit ju berminben.

%. t)at an oEen ^Jtafena^men biefer ^atjxe tl^ätigften unb umfänglid^ften 3ln=

tl)eil gefiabt. ®ie it)m entgegengebrachte Siebe unb Sßere^rung fanb ben all^

gemeinften 2lu§bruc£ als er am 2. Cctober 1823 fein fünfaigjäl^rigeS SlmtS»

Jubiläum feierlid^ bege'^en fonnte. 33alb barauf, am 25. ^fanuar 1824, ift er,

75 3Jal)re alt, geftorben.

£>. S. SeSborbf, ^Ritttieilungen über ba§ SeSborbf'fd^c @efd§lec§t. ^am=
bürg 1887 (nid^t im ^anbel). ^. ^offe.
^eömor: ^o^ann %.. geboren am 23. 3uli 1643 ju SSremen, too fein

©ro^öoter unb 33ater als ^rofefforen ber SJerebfamleit unb ^J^ilologie tptig

loaren. ©ein Spater ftarb 1654 als 9ftector in @mben unb ^inteiiie^ feine

gamilie in brücfenben SJer'^ältniffen
, fo ba^ e§ feinem <Sot)ne nur mit ^üV\e

feiner 5öertoanbten in ^Bremen mögtidC) mar, feinen 9te(f)tSftubien in ©röningen

unb grantfurt a. -D. obzuliegen. @S gelang ii)m, am berliner |)ofe fict) ©önner
au ertoerben, fo bo& er bereits 1666 für bie ^rofeffur ber SBerebfamleit am
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®t)mnafium ju Steintutt in Sorfd^Iag fam. @c jog el ober öov, jeine ©tubien

in SDuiöburg unb ^eibetbetg nod& fottjufe^en unb nal^m ben erneuten 9(lui nad^

@teinfuvt unter ber SBebingung an , etft eine üteife über ©tioPurg unb ©enf

nad^ gi^Q^frcid) madien ju bürfen. ^n Orleans erroarb er ben S)octür!^ut unb

begleitete von '^axxi au§ ben ^er^og oon ^^Jiüntnoutf) nad^ ©nglanb. (Srft im

Sluguft 1668 trat er feine (SteEe in Steiniurt an. ^er ©raj ö. S3entt)eim tier=

toanbte if)n auc£) ju öerfdt)iebcnen Millionen (nad^ 33crlin unb 33remen) unb

ernannte i^n jum ©ogreDen ber @ratJcf)aU ©teiniurt. ''lilaä^ beffen 2obe über=

trug it)ni ber Murfürft öon Sranbenburg bie Dbcröormunblc^aft über ben jungen

©rafen ö. 33ent^eini, in beffen i^ntereffe er öerfd^iebene 9teijen unternahm (1670

nad^ 'OJlünfter, 1671 an ben ^rei«Stag ju Sßieletctb unb nad^ bem .!^aag, 1672

nadf) 53ertin). Sine Seruiung nad^ £'et)ben (1672) oU Professor juris ftiurbe

burd) bie ©nnorbung 3tan be 2Bitt'§ üereitelt. 1674 äog i'^n bie ßanbgräfin

^ebraig <Bopi)\t nad^ 9Jlarburg, too er bi§ ju feinem Slobe (23. 8eptember 1693)

alö orb. ^rofeffor ber 9ledt)te mirfte; ßanbgrai ^arl l^atte neben anberen aud^

i^n mit ber '^luSarbeitung be§ l^effifd^en Sanbred^tei beauftragt, bie aber nid^t

äur '^Iu§füt)rung fam. 3n ^Jlavburg l^eiratl^ete er (1675) 6t)rifline ©lifabet^,

Slod^ter beä I)effifc^en Äammerratt)! ^preißWercC.

Seine Sd)riften (üergl. ©trieberj ftammen faft aüe au§ ber ^Jtarburgcr

3eit unb finb jumeift SDiffertationen , Programme u. bergt.; 1685 erfd^ien öon

erfteren eine Sammlung (12 stummem aU vol. I). 3iad^ feinem Jobe (1696)

tourbe in {^i^^nffurt eine 5lusgabe öon H. Grotii de jure belli et pacis libri III

in feiner ^Bearbeitung unb mit feinem Kommentar tieröffentlid^t.

@taat§ardf)iö ju ^JJtarburg. — Tita Joh. Tesmari oor ber SluSgabe beS

|)ugo ®rotiu§. — Sufllev, 33eitr. jur jur. 93iogr. lY, 302. — Otho, epice-

dium s. Carmen lugubre. ^Jlovburg 1693. — ©trieber, '^eff. @et.=(Sef^. XVI,

105. Äre^f^mar.
^ctCll^: ^to^ann ^JlifolauS 51. Würbe 1736 ju Setenbütt im ^er^og^

tl^um ©d)le6tt)ig geboren. 6r ftubirte in Üloftodl unb ^openl^agen, ttjurbe 1763

^rofeffor an ber Unitierfität ju SBü^om , rao er 1765 aud^ \)a^ 2)irectorat be8

bortigen ^^äbagogiumS übernahm. 1776 folgte er einem ütufe nad^ Äiel unb

ätoor bieSmal al§ ^^^rofcffor ber *|^^itofop^ie. ©päter erl^ielt er baju ben ße^r=

auftrag für ^Jlattiematif. S)a§ ^üt)x 1789 brad^te einen tjölligen Umf^wung
in jletenö' Sebcn: @r gab ßeljrt^ätigfeit unb bie rein ttieoretifd^e ÜBefdtiäftigung

ööttig auf, um fie mit bem SßcrtoattungSbienft ju tjertaufd^en. (Jr mürbe näm=
lidt) nad^ .^open^agen an bae ^inanicoüegium berufen, in meld^em er juerft

?lffeffor, feit 1791 gtat^ratt) unb ®eputirter mar. ^n biefer Äopent)agener

3eit gab fid^ ber ehemalige 5)3^ilofopt) unb OJlatt)ematifer faft gänjlid^ pra!»

tifc^en ^^tufgaben l)in unb nal^m einen regen 9lnt!^eil an ber mirtl^fc^aftlid^en

entroirflung S^änemarf^. 3:. ftarb im ^. 1807.

5tod^ me^r, al§ au8 ber 3}erfd^iebenl)eit ber Slcmter, bie 51. befteibete, gel^t

feine erftaunlid^e 2}ielfeitigfeit au§ einem S3(idf auf bal umfangreiche Set»

jeidtinife feiner ©d^iiften l^ertjor. S)a finben mir neben einer ^rüTung ber 93e=

toeife für baS 2)afein ©otteä, einer Unterfud^ung über ben Urfprung öon ©prad^e

unb ©d^rift , über bie menfd£)lid^e Statur, bie allgemeine fpeculatiöe 5ßt)ilofop]^ie

u. f. m. , eine „Einleitung jur Sered^nung ber Leibrenten unb Slnmartfd^aften",

eine 5lb^anblung über ben „je^igen ©elbfurS unb bie 3Jlün^öeränberung in ben

^er^ogtl^ümern ©d^lesmig unb .gjolltein", eine ?lrbeit „über bie ßinpfropfung

ber ^-Blattern" unb Slel^nli^eg. ^eine p'^ilofop^ifd^e, mat^ematifc^e, p^tiftfalifc^e,

meteorologifdl)e , mirtl)fd^aftlid^e i^xaQt lag i^m fern, ©in aulfüHi^e^ 53er=

aeid^nife biefer mannid^faltigen ©d^tiften finbet man bei 3)teufcl, jDag geleierte

Steutfd^lanb VIII unb berfelbe, ^teunje^nteg 3la]§rt)unbert IV.
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©ein ^Qiipttoett, burrf) tt)et(f)e8 er einen bouernben '^(q^ in ber @tfcfei(f)te

ber 5pf)iIofopt)ie eilootben f)at, finb bie „'$f)ilofopl)ifc^en Sßfvfud^c übet bic nienjcf)«

lid^e yfotut unb iljve ©nttticflung", 2 53bc. Ceipäig 1776 unb 77. ^offelbc

ift fd^on baburc^ bebeutfom , bo^ eS , tüie au^bvürflid^ be,^eugt ift , einen [taifeti

@influ^ Quf Slant geübt tjüt. ttJQt)tenb eö onberetfeitg jelbft tttiebet (Jinroittungen

bon l?ant'S 3inQiJÖUi^a^feif|fitfl*'£'n eitofiven ^at. Entgegen ben onto(ogijct;en

S)ebuctionen ber SBotifianev , bie bonialö noc^ üon ben beutfd^en Äot^ebern

t)erQbtönten, toiÜ 2. in bem 33ucf)e „eine Slnot^fiS ber ©eele, bie auf Stia^»

nuigen bcrut)t" geben. S)ie "inktiiobe, bie er befolgt, ift „bie ^Jiett)obe in ber

Dktuile^ve". 5JJit großer .vilartieit enttoirfelt er bie ©runbfä^c , treti^e nod^

^eute in ben empirifd^en SBiffenjd^ajten (Seltung ^aben.

iUlit biefer S3et)anbtung bev ''^M>;)<i)otogie weift er fotoot olle tI)eo(ogij(^en

@efti^t§punfte ah, toie er auct) bQ§ Don ben ©c^ülern SBolff'ä beliebte ^(uSge^en

bon metapt)t)fif(^en 3luffteHungcn in ber ^fl)(i)otogie öerwitft. Umgefet)tt,

meint er, müßten metaptjt)fif(|e (Srfenntniffe erft ausf ben ©rgebniffen ber Sc»

obad)tungen f)ert)otget)en. ©dilägt er fidt) fo mef)r auf bie ©eite ber ßocfe'fd^en

(5(i)ule unb it)rer beutfd^eu 3Int)Qnger, fo öerfagt er bod^ einer au§f(i)tiefeticf)en

3lffociationSpft)(i)o(ogie feine '»^tnetfennung. ©benfowenig ift er mit ben TOateiia»

liften einöerftanben, bie ©eelenöorgänge mit @el^irnfc£)tüingungen 3u ibentificiten.

O^^ne (eugnen ju tooüen, bo^ ju ollen feetifdt)en 5}eränberungen fbrpertid^e „un»

entbet)rlicf)" feien, meint er bod^, ba^ einerfeitö bie „'lJt)t)fif beS ®ef)irn8" noc^

öiel JU fe^r in „ginfterniB gepüet" fei, um über blofee S8etmut!)ungen ^inauS

ju fommen , bo^ anberetfeitS felbft bie foitgefc^tittenften ^enntniffe in biefer

Stid^tung eine pft)c^oIogifrf)e 3lnal^fe nid^t er= unb entfe^en fönnten. Xie (Seele

bleibt it)m übrigens mit ßeibni^ unb SBoIff ein einfadieg immaterielles 2)ing.

jDer fruct)tbare Jffieg .^ur ©rfotfd^ung ber 8eete ift alfo ber, „bie S3eobadt)tungen

ber Seele fo ju nel)men, tcie fie burd^ baS ©elbftgefül^l etfonnt toerben". 3]on

ben ©rgebniffen, ju benen %. auf biefem äßege gelangte, fönnen t)ier nur einige

befonberS für bie 9Beiterentit)icElung ber ^f)ilofop{)ie ttjid^tig geworbene ertt)ät)nt

toerben. S)ie alte ^^^^^^^'^ung ber feelifdt)en g-uncttonen in t§eoretif(i)e unb
praftifd^e l)atte fd^on ©uljer öertoorfen , inbem er bem 9}otfteüung§= unb 33e=

gel)tungSPermögen ba§ „ßmpfinbungSbermögen" ^injufügte. %. l^ot biefe 2)ret=

tt)eilung ju allgemeiner 9lnerfennung gebracht unb babei ber britten ©tunb»
t^ätigfeit ber Seele ben nodt) t)eute gültigen 5^amen be§ ®efü{)l§ gegeben. 2Jlit

„Sßorftellen, Söotlen, i^ü^len" gab er fomit bie 2)reitl)eilung be§ feelifdl)en Cebeng,

bie fotool in ^ant'S Softem, toie in ber mobernen $ft)cf]oIogie '^errfiiienb ge=

blieben ift,

%. unterfcl)ieb , toie .^ant, jtoifd^en gorm unb ^n^alt ber ßrfenntni^.

SBeibe 2;enfer Ratten biefe Unterfdf)eibung bon ßambert. 2)ie ©mpfinbungen

liefern ben 3in"^alt, bie j'^ätigfeit be§ ^ntetlecteS bie ^Joi^ni- ^"^ '^^^^ 3^=
fammentoiifen beiber, bev Sinne unb beg 3lnteEecte§, fommt ßrtenntni^ ju

Staube. 2)ie ®efe|e, nad) benen ber ^ntetlect berfä^rt, „bie 9laturgefe|e beS

S)enfen8" erfährt ber ^ntetlect, inbem er fie antoenbet. Surc^ if)re fubjectibe

^^otl^toenbigfeit getoinnen fie ben ß'^arafter bon 3}evnunfttoat)r'^eiten. 2)ie fo=

genannten notl)toenbigen 2öat)tt)eiten finb alfo fd^on bei 3;. bie jum 58erou^tfein

gefommenen eigenen 3lcte be§ S)enfen§. Sine ^ö^ere Dbjectibität al§ biefe fub»

jectibe 5lottoenbigfeit ift bem ^Dtenfd^en nidt)t erreidt)bar. 3^vo^bem potemifirt X.

gegen |)ume'8 SfepticiSmuS. ^n biefen, toie in onberen ^^Junften, berül)tt \\ä)

%. mit ^ant. 2)a§ fet)r intereffante SSer^öltni^ ber bciben 2)enfer ift neuer»

bingg me^rfadt) bel^anbelt toorben. (So bon ^'fQf^er 1888 unb äßrefdtiner 1891.)

SBemerfenltoert^ ift, bafe X. fdE)on pft)d^ifd§e '•JJIeffungen im Sinne unferer ip

^)crimentirenben ^4^ft)cf)ologie borgenommen ^at. So :^at er bie S)auer ber 9ia(^=
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cmpfinbungen für öetjd^iebene ©inne beftimmt. Äutj unb treftenb diaiatterifttt

ein neuerer 3lutor ( i)e|foir) X. , inbem er t^n einen „antimateriaUftifc^en 6m=
^jitifer mit friticiftijd^en ^leigungen" nennt.

^meufel, ®e(. ©eutfd)!. VIII. — ^meufel, ^leunj. ^ai)^^. IV. — ÄorbeS,

ßejif. b. ©itegffiig-^olfteinifc^en ©c^rijtit. — m. 2)eifoir, 5De8 'ük. 3:eten8

©tettung i. b. &e\äj. b. ^^^ilof., in ber jßiertelja^rsfc^r. j. roinenjc^. ^^ilof. ö. 3loe=

nariu§, XVI, 3, <5. 355. ,!pier firxbet man auc^ eine 3ftei^e bänifcf)cr Duetten

über JctenS auigefü^rt. ßiepmann.
^cttjiligcr: 2^o^anne§ 5pcbiu§ %., 2)id^ter unb (Sefc^ii^tf^veiber in

ber evften .^iilite beg 16. Sat)r^unbert§. 2)er Sßater SLet^inger'g, Sfo^ann ^Jlnton,

i[t aus, ^^iullenbüri im (SroB^er^ogt^m Saben gebürtig, mu^ [ic^ jebod^ öorüber=

ge^enb in Tübingen Qutget)alten ^aben, ba bieje ©tabt a(g ©eburtSort beä

jüngeren Z. angegeben itiirb. 3)em äüeren begegnen ttjir fpdter a(§ öe^rer an

ber ^:particutarfc^u[e ju grei^urg i. Sr. Sfotjann ^^t^ebiuä unterftü^te ben SSatct

in biefem ^^Imt unb rourbe motil jpäter beffen DUd^iotger in ber öorfte^erfc^ait

ber '^Inftaü. ^m ^. 1543 f)atte er na(i) feiner eigenen Eingabe fc^on 25 ^aijxt

fid^ bem Unterrid^t ber Sfugenb geroibmet. @r geno^ ben 9tuf eineg fe^r tücf)«

tigen Se^rer§. 3"9t"c^ war er aU ©d^riftftetter unb Siebter tf)ätig. @r gab

neben anbercn (Schulbüchern 1543 eine 3lu§n3at)l (Sragmifc^er ^öriefe ^erauä,

benen er eine Sefc^reibung ber Stabt g«i&u^"9 "i^^ ^^^ S£)orfe§ iperbern in ta»

teinifd^en S)ifti(^en beifügte. <5ein ebenfattö gana tatcinifd^eä .^auptroerf ift bie

AVirteuibergia. Sie erfte 3iu§gabe er}cC)ien 1535 unb fottte „Silva de quatuor

bellis Wirtembergicis" f)eifeen, roofür ber 2:i)pograp^ jum Slerger be^ 33erfafferl

nur „Quatuor bella Wirtembergica" fe^te. S)ie jroeite, üöttig umgearbeitete 'ätuä»

gäbe, nad^ 2;ett)inger'ö eigener Gcrtlörung faft ein neue§ Söerf, folgte greiburg

1545. 3)er 2;ite( lautet „Wirtembergiae libri duo, quibus illustrissimi Wirtera-

bergorum principis Huldrichi etc. res militiae domique gestae in eo potissi-

mum bello, quod Uli a foederatis aetate nostra Suevis illatum fuit, carinine

deliüiautur". 3(n biefeS ©ebic^t in ^ejametetn ift bie ^ßrofafd^rift angefd^toffen:

„Comraentarius iisdem de rebus in tres libros divisus amanti prosara magis

adpositus". SSeibe Streite finb aud§ in Sc^arb'g beutfd^en ©cfd^ic^töfc^reibern

(neue 2Iu§gabe II, @. 31ff. ) toieber abgebrucEt. ^m 3}]ittetpunft be8 bem

^erjog Utric^ geroibmeten 2Berfe§ [te^t ber Jirieg mit bem fc^roabifc^en Sunb

unb bie beiben 2Biebereroberungen 2öürttetn6erg§ burd^ Utrid^ in ben 3>a^ren

1525 unb 1534. Sänge tourbe Set^ingec'ä „Wirterabergia" atg auöerläfftge

(Befd)ic^t§quette betrad^tet, big Jpet)b in feinem |>eriog Utrid^ unb S^r. "^x. Statin

in feiner 2Birtembergifc§en ®cf(Jic^te auf bag Ueberroiegen ber r^etorifc^en unb

|)oetifc£)en Sdt)itberungen t)ingeiDicfen t)aben. ßeopolb 3tante ^at bann üottenbS

bie Autorität 3;ett)inger'§ burc^ feine i^citif erfc^üttert. SDer 2)ict)tung at§ fold^er

lommt {einerlei SÖertf) ju. Ueber bie weiteren ßebenSüer^ältuiffe ilet^inger'g

h)ei| man nii^ts. ^lüx fo t)iel ift betannt, ba& er eine ^nja^l (Sö^ne ^atte,

öon benen einer, toot ber ättefte, 3fo^cinne8 2lntoniu§, 1545 fd)on 2Jlagiftet mar.

^. ^. 5)lofer, SCßirtembergifc^e S3ibliotl)ef (4. 3Iufl., 1796). <B. 99. —
^faff, 2)ie Quetten ber altern roirtembergifcf)en Sefc^id^te (1831) @. 14. —
©c^reiber, ®efd^i(^te ber Gilbert = ßubioigg = UniOcrfität ju ^reiburg i. 93t. II,

<B. 159 ff.
— ßeopotb t). Dlanfe, ©dmmtlic^c äöerfe. 34. Sb. (Bur ^riti!

neuerer ©efc^id^töfd^reibei ; 2. 3Iufi., 1874) @. 127 f. 91. Traufe.

^CtillQ: '')licolauS %., ^x^i unb religiöfer Sd^loärmer. @r fotnmt aud^

unter bem ^Jtamen ^^licolauS ^nutfen bor unb ift bieä mot ber eigentlid^e ^iniilien^

name geroefen, inbem ein 9Sruber bon il)m, geftorben aU ^^rebiger auf ber S^nfel

^Pelroorm, fid) Sttug i^nutfen fc^ricb. äßofer ber 91ame X., unter bem er om
betannteften, lä|t fid^ nid^t ermitteln. Sr mar in ber Stabt .^ufum (Sd^lelwig»
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^olftein) geboren, ca. 1590. ©eburtöja^r unb 2)Qtum ^aben [id) aud) nid^t

ermitteln laffen. Stuf ber Uniöeifität in ßeiben ^atte er ''Ulebicin [tubirt, neben=

bei fic^ öiet mit d)emifc£)en Unterjudiungen bejd^äitigt. 5^ad) üoüenbeten ©tubien

lie^ er fid) atö :prQttijcJ)er ^Irjt in ber ©tabt f^t^neburg nieber unb tiert)eirat^ete

fid) t)ier. ^ux |cf)(ofe er eine enge ?yreunb|d)aÜ mit bem bomatigen ©tabtlectetär

.g)arttütg Sof)mQnn (au§ ^^e^ot gebürtig) unb beibe öertieften fic^ immer me^t
in bie ©c^riften Sßatentin SBeigel'^ unb ber Siofenfreujer. 3I[S nun ber ^aftor

QU St. ^JJlnrien bafelbft 9Jlag. -g)abafuf ^aier, bem bie SCßeigerfc^en ©d^riften

befannt geworben, bie 3irrtet)ren bcrfelben über bie Ütatur 6t)rifti auf ber Itanjel

ftraite, glaubten £. unb £ot)mann , berm S3cid)töatcr bicfer ^.^aftor bi§f)er ge=

ttjejen , ba^ biefe ©tratprebigt l)auptfäd)li(i) auf fie gemünzt jei unb füt)tten

]iä) balier öcranla^t, bem ^^Jaftor fcf)rijtli(^ i^re SonTefi'ion ^u überreid)en. 5)ieyet

leugnete inbc§, fie babei im ''^lugc gef)abt ju l^aben. 6r übergab inbe§ ba§ it)m

äugeftellte ©criptum feinem '4>i^oPften , bem "DJlag. 3^r. 2)ame
,

|)auptpaftor an

©t. ;3iol^anni§ in i^tensburg. 2)ieje ßonieffion ift fpäter gebrucEt bei .^rafft,

|)ufum'f($e Äird)en^i[torie, Hamburg 1730. Seit. XXVIII. 3)er *4Jrop[t [teilte

nun ein 93ert)ör an unb mürben bie beiben SSerfajjer barauf üor ba§ ßonfiftorium

citirt unb il§nen bon bemjelben it)re 3ttrlet)re, in SBetreff ber 5latur Slirifti,

nad)gemiejen. ©ie bcrlie^en barauf beibe freimittig bie ©tobt Flensburg 1622.

2;. 30g als Slrjt erft nad) bem S)orfe ^attftebt, bann nad^ SGßinnert, barauf

nal)m il)n bie befannte ©dimärmerin Slnna Otoena ^ot)er (f. ''^1. 3). 33. XIII, 216),

bie injtoifdien 2öittroe getoorben, in i^r .^au§ auf .g)ot)er§toort. 51uf Sefel^l be§

,g)er3og8 gi^iebridt) öon (Sottorf mu^te nun ber ^.propft öon ©iberftebt, ju beffen

SSejirf ^ot)er§n)ort gehörte, ein 9fteligion§gefpäd) mit i^m abgalten, darauf
Perlte^ Z. aud) biefen Ort unb fiebelte nun nad^ feiner 5Baterftabt ^ufum über.

S)ie Rotier, bie l)ier aud) ein .^ou§ befa§, folgte balb nadl) , 1624. S)a fie

i^r SBefen '^ier nun forttrieben, gloubte ba§ ©tabtminifterium bie ©emeinbe

Por biefen 3ftrlel)rern toarnen ju muffen. %. unb ßot)mann überreict)ten barauf

bem ©tabtmagiftrot einen „toal^rliaften SSerid^t" aU ^roteft. ©ie bel^aupteten

barin u. 21., ba| 61)rifti ma^re menfd)lidt)e 9iatur nic^t au§ bem gleifdt) ^oriä,

fonbern allein Pom .^eiligen ©eift fomme, öon bem geiftlidl)en ©amen '»Dtariä,

nämltd) bem lebenbigen äöort ©otteS, meldt)en fie burd^ ben ©lauben empfangen unb

ber'^alben it)r jugeredtinet, fomie ba§ 6^riftu§ wefentlid^ unb leibhaftig mit feinem

fjleifdl) unb S3Iut in ben ©laubigen moline, mie (Sott ber 33ater in bem ©o^n.

©ie griffen babei jugleid) baö f^lensburger 5Jtinifterium an , ba§ fie übel be«

l^anbelt l^atte. 2)ie ^ufumer fanbten biefen 5Beridt)t an bie (51en§burger. ^$ropft

S)ame gab barauf in S)rud: Slbgebrungene ütelation be§ (loUoquii unb icaS

fonft mit ben bon ^^leneburg entroid^enen ©nt^ufiaften 5^. i?. unb ^. ß. ge»

^anbelt; audl) grünblidE)e Sftefutation i^rer gräulidien ©d)toärmereien auf ®ut»

ad^ten be§ glenäb. «ülinifterii, g-len§b. 1625 (2.^ufi. 1705). S)ann toanbte ba§

.g>ufumer 9]lintfterium fidl) an ben ^erjog mit ber ^lage , ba^ biefe i!^re irrigen

ße'^rfä^e nid)t met)r , mie bigt)er , im (Setjeimen l)ielten
,

fonbern ai§ in einem

famöfen ßibetl unter bie Seute bringe unb ba§ ^Jünifterium fd^toer befcl)ulbige

(Ärafft XXX). 9iad^bem Termin äur Sßer^anblung angefe^t
,

forberte 2;. eine

Pöüige fäd)fifd§e f^tift unb nad^ ©(|roabftebt Perjogen, moüte er aud^ in einem

ätoeiten Stermin fid^ auf nicf)t§ einlaffen. S)ag ^Jlinifterium tbanbte ftd^ nod^

einmal an ben öerjog unb e§ erfdl)ien am 27. ©ept. 1624 beffen 5Ranbot, ba^

(benannte entmeber innerhalb 14 ^agen ju rePociren ober ba§ ßanb ju Per=

laffen Ratten (.ßrafft, Seil. XXXIII). Z. enttoid) unb fanbte am 5. Dctober

eine S)efenfton§fd^rift an ben ^Jtagiftrat in ^ufum (trofft XXXV). Sllö i^r

toa'^r'^after 33eridl)t im S)rud erfdl)ten, erfolgte trieberum ein '^erjoglid^eS 5Ranbat

am 21. Dctober, ba^ atte in ber ©tabt bei ben bürgern befinbli^en ßjemplare
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beffelben mit iöefc^lag ju belegen feien (Ärafft XXXVI) unb bet ^agifttot

forberte, ba^ aüe üor^anbenen gebtucften ober gefi^riebenen (5j;emptQre , bei

50 Zi)aln 5ßtücf)e ober ©eiänguififttaie , an ben (5}evid)ts|ecretät cinjuüeietn

feien, ßo^niann ^at ftc^ xiad) einigen Umwegen in Dbenfce niebergeloffen unb

toibettufen. 2. ging nad) Hamburg, too er feine dr.^tlic^e ^rajiS fortfeljte, im
übrigen aber nicf)t roeitcr oon )icf) reben gemadjt ju ^aben fc^eint. (5r fott

Ijier auc^ geftorbcn fein, aber fein Xobcgja^r unb Saturn ^at fid) ebenfo wenig

als bog ber ©eburt ermitteln laffen. 3lu!i einem ©cbic^t bcr 31. £). <g)or)er tion

1642 (®eifl(. unb 2ße(tt. Poemata, ^Imftetbam 1650, «5. 234) gef)t iebenfatt«

'fjerüor, "tia^ Z. , ber i)\ix „©eliger" l^ei|t, bamalS bereite mit bem 2;obe ab=

gegangen.

5t. ^cimreic^, Sc^teett. Äirc^en^ift. 1683. ©. 249. — ^. m. trofft,

^ufum"fcf)e .ßir^en^iftorie. Jpamb. 1730, 8. 161 ff. u. 463 ff.
— ^:pontoppi=

ban, annales eccles. 1749. III, 769 ff.
— J. MoUeri Isagoge 1693. II,

135. — Ejusd. Cimbria litt. I, 677. Hamburg 1750. — Satmann, @in(.

in b. ©.=Jp. ^iftoiie 1733, III, 520, 636. — ^. .g>. Seelen, Memorabilium
Flensb. Sylloge. ßübecf 1752. © .34 u. 223. — .^egewifc^, S.=^. ©efc^ic^te,

©. 878. ^iet 1802. — |)elwig, 5Danf£ J?irfe^ift. Slht). 1855. I, 295, 326.

— SJenfen-^lDHc^elfen, @.=^. .^ird)engefd)id)te III, 312. M. 1873. — dornet,

eet)re ö. b. ^erfon ß^rifti III, 842. i8erf. 1856. SarftenS.
^Tctillgcil: ^ einrieb ö. X. ,

fd)tDeijerif(i)er ^JJlinncfinger. @r geprt au

bet S)ic^tergrupt)e aöaÜ^er'S tjon düngen (f. 31. D. ^.Ö. XVI, 189) unb urJunbet

1267 unb 1269 für biefen unb feinen ©(^wiegerfo^n in ©emeinfd^aft mit ©tein=

mor (f. 9t. S). ^8. XXXV, 746); 1286 fcfceint ein ^Inberer gleichen ^lamenä

mit ben ^[Rinnefingern ^^oggcnburg unb 9l(tftetten ju unterfdireiben. ©ein @i^

ift bas t)eutige ©öttingen bei .ßlingnau an ber unteren 2tarc.

%. gehörte ju ben talenttofen (Epigonen, bie .^tingen'g tt)rannifd)tS 53or=

bilb jum 9leimen atoang. (Srl^atten finb im ©runbftod ber '03ianeffif(f)en @amm=
tung jwei Sieber. 3)a8 erfte beginnt bamit, baS Söort „liep" tobt ju ^e^en; tai

zweite fe^t mit einer öerfd^tec^ternben Umarbeitung Pon Utrid) ü. ßic^tenftein'S

berü'^mter 2:anatt)eife ein ; öermut^tic^ f)at 6teinmar baS original an ^lingen'§

5IJlufenl)of gebrad^t. S3eibe ©ebid^te fc£)leppen fid^ fc^werföttig burd^ 9temini§=

cen^en ju einem faft parobiftifc^ mirfenben matten Sd^lu^.

jLejt: in Sartfdl)' ©d^weijer ÜJtinnefingern ©. 163 f.
— ßitteratur: ebb.

<B. CII, ferner ö. b. -öagen, ^©. 4, 540; Socin in ^^feiffcr'ä ©ermania

36, 312.
~

giic^arb OJI. ^Jle^er.

^Ctfd): J?arl ßubtoig Z. , furldnbifc^er .^irdien^iftorifer, war geboren

3U Königsberg in prcufeen am 12. 9lpril 1708. 1720 im 18. ßebeneja^re

bejog er bie Uniöerfttöt feiner Sßaterftabt, um 2;f)eologie ju ftubiren, flot) aber

1723 jufammen mit Stot)- 6t)r. @ottfcE)eb au8 ^ui^c^t, jum 8olbaten gepreßt

äu Werben , ba er öon ftattlid^er Körpergröße war , nacf) S)anäig , wo er fein

Stubium fortfe^te. 2)arauf ging er 1724 nad^ OioftodE, würbe ^ier 1728 ^a=
gifter ber ^^^t)itofopl)ie unb l^ielt bann an ber UniPerfitöt jwei 3la|re lang p'^ito=

fopt)ifd^e 3}orlefungen. hierauf befuc£)te er nocl) einige Uniöerfitäten (welche,

jagt er nidl)t) unb bie angefel^enften ©tobte in ^lieberfad^fen unb reifte bann

1730 nacl) Sibau in Kurlanb. ipier Perbrad^te er einige ^eit bei feinem l^od^-

Betagten 5ßerWanbten, bem furlönbifd^en ©e^eimenrat^ W-idjaei 9iupred)t, unb

würbe fobann 1732 Stbfunct be§ beutfd^en ^:paftor= Primarius ber 8tobt. 1739

nad^ bem 2;obe feines SeniorS Würbe er bcffen ^ad^fotger atS Primarius unb

bcfleibete biefes 9tnit bis ium Sa^re 1766. ©r legte 1742 ben ©runbftein p
ber 5DreifaltigfeitSfirc^e in ßibau unb war 1758 bei if)rer @inWeisung f^ötig.

SBcgen fteigenber Kränftid^feit legte er fein 9lmt nieber unb ftarb am 11. 9tprit



lettaii 593

1771 in ßtbau. ©utd) feine fii:d)en^iftottirf)en yttBeiten tjai fxdj St. ein bteibenbeg

SBerbienft um bie @ej(^i(i)tc jeinei /\tt)eiten .^eimatt) exttjotben. ''än^tx einigen

SKufjä^en „über ben ^^ul'tanb bev ^öangclifcEien in Sutlanb" unb „bie f)etren=

l)utij(i)en SBeteegungen in Sieölanb imb ßurlanb", toelc^c et in ben Sßeimav'ic^en

Acta historico - ecclesiastica öeröffenttii^te , öetfalte et junäd^ft 1743 einen

„@r[ten SBetfud^ 6utlaenbif(i)et Äitdiengeld^idlte, njotinnen bei Stnfang unb ^Jort«

gang bet .^itd^e ©otteä ju Cifiau bargefteHt toitb". f)iefen SSetjuct) na|m et

bann jpäter umgeatbeitet in jein ^aupttoetf, bie „ßutlaenbifd^e Äit(f)engejc^ic^te"

auf, toetc^e in brei 2:()eilen 1767—1770 etj(i)ien. 2)iefeä no(^ t)eute unentbet)t=

lictie äBetf gibt nad^ einet 2)at[tellung beg 9fieligion§juftanbe§ in .^utlanb

toä^tenb be§ 5JlitteIaltet§ eine ®efc^id)te bet SHefotmation unb bet Segrünbung

bet ebangelijd^en Äitc^e butd^ «^etjog ®ottt)atb bettlet, rootan \x(i) nie^t ober

toeniget au§tü^tlid)e 53ebengfc^ilbetungen bet furlänbifcf)en ©upetintenbenten bi§

auf be§ SBerfaffcrg geit f(i)lieBen. ßeiber ^at %. in ben folgenben SE^eilen nidt)t

bie ®efd)id)te ber furlänbifc^en ^irc^e feit bem Xobe ^jetjog @ottt)atb'§ im

3ufammen^onge batgefteUt, fonbetn et gibt nur eine 9teif)e Don ^onogtaptiieen

über einzelne .ffird)en, (Streitigtciten, SBibetüberfcfeungen unb 58iogropt)ieen einjclnet

um bie ßanbeSfitd^e befonbetS oerbienter ^etfonen, »ie ©alomou |)enning. S)iefe

Slb^anblungen , roie toertl^öon unb üerbienftlidf) fte and) ftnb, fönnen bod) eine

äufammenfaffenbe ®efd)i(ä)tc ber -ßitd^e .ffurtanb§ nii^t erfe^en. Sielleic^t 1)at

%. in bem bierten %^nit feines SGßerfeg, ben er öoÜftänbig ausgearbeitet im

3Jtanufcript l^interliefe, ba§ i^tljUnhe einigermaßen nad^getiolt; leiber ift bicfer

aber üetloten gegangen , iDenigfteng ftnb alle ^lac^fotfdiungen nad) i{)m bis je^t

betgeblic^ getoefen. SDaffetbe 2oo§ !^at feine futlänbif(^e ^Rünjgefc^idlte, tDe(ct)c

er ebenfalls l^aubfc^tiftlid) t)intetIicB
,

gettoffen. 2. toar ein fleißiget (Sammlet

unb l)at biele bi§ ba^in unbefannte Urfunben äufonimengebtadit unb bertoetttict;

bagegen ift Ätiti! ni(^t feine 6tärfe. ^n bem bie mittelalterliche 3"t be=

l)onbelnben Slbfdinitt, je^t bielfa(^ öeraltet unb ben gegenmättigen 2lnfptüd^en

an ein fotd^tS äöerf überliaupt ni(^t genügenb, ift Stetfd^'S 23u(^ bod^ alg teid^c

©tofffammlung unb als butcJ) feine neuere Sltbeit etfe^t füt jtben, bet fid£) mit

bet .^iid£)engefd)idt)te .^urlanbs befd)äftigt, unentbe^tlid^. %i). äaüxmtjix, j 1859,

ber mie fein Slnberet ba^u betufen loat, eine allen Slnfotbetungen entfptcc^enbe

Äitdl)engefct)ic^te .^utlanb§ ju fd^teiben, ift butd^ einen ftü^en 2:ob an bet Sluä»

fü'^tung biefeö Sorliabeni üerl)inbett tootben. Seine 3ltbeiten „übet bie ßin=

fü^tung beg @^tiftent^um§ in Äutlanb im 13. ^atitl^unbett" unb übet „bie

SBegrünbung ber ebangelifd^en Äitcf)e untet ^er^og @ottt)aTb" finb auggejeidinetc

SSorarbeiten äu einem foli^en äöerfe. ©benfo bietet fein nad^gelaffene§ unb bon
Dr. ®. 0110 l§erau§gegebene§ unb toefentli(^ ergänztes 2öerf: S)ie eöangctifd^en

Äird^en unb^ßrebiget^uvlanbS, 1890, einem fünftigen SJeatbeitet tetdt)e8 Material.

%. abei roitb immer bei giu'^m bleiben, ber SSegrünbcr ber turlönbifd^en Äirdf)en=

flefd^i(^te getoefen jU fein.

Ä. S. ZttW^ ©elbftbiogtap^ie in feinet Äitd)engefc§idf)te II, 133—145.
— 5. Ä. ©abebufd), ?lb^anblung bon lieülänbifd)en ©efd^i^tSfc^teibetn 1772,
@. 222—238. — «Rede unb 5llapict§ft), ©d^riftfteUetlejifon IV, 354—356.

S)iebetid^§.
ScttOU: 2)aniet b. %., föniglid^ pveuBifd^et ©enetalmajot bet ^{nfantettc

unb Dbetfter über bie ßeib=@arbe=@tenabteri, toutbe am 6. 3lpril 1670 geboten,

©ein SSatet toat ber Oberregimentäratl^ unb Äau^let in ^teußen ^ol^ann S)iet=

trid^ b. 5t., bet außet S)aniel eine 9{eil)e öon ©ö^nen ^atte
,

feine 5Ruttet toor

eine gebotene 0. 53ord. 5iadl)bem er in Königsberg ftubirt l)atte, trat er 1688
in branbeuburgifc^e Ktiegsbienfte unb toot)nte ber Setagerung bon S3onn bei,

aaßem. beutfi^c aSiogta^Jljie. XXXVIl. 38
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na\)m bann feinen ^(bfc^ieb, ert)ie(t burd^ 5Bennittelung eine§ SöettetS, beS l^ollan»

bijd^en ®eneta(=2felb3eu9meiftet§ @rnft ö. 2;., eine ^nfanteriecompognie im |)eerc

ber ©eneralftaaten, iod)t in ben gelbaügen be§ brüten Sfloubttiegeö gegen ^tflnf»

reid^ unb ging, nad^bem biefev 1697 burct) ben ^rieben öon 9tt)§tt)l5f beenbet

war, in bie ^ienfte be§ Jpetjogö Don ©aöo^en über, mo er ba§ ßomnianbo
bon jwei Bataillonen beutfc^er Xtuppen erl^ielt. ©einer bortigen jl^ätigfeit

machte ber batb nad^t^er augbred^enbe (Spanifd^c ©rbfolgetrieg ein (5nbe. (5aöot)en

[teilte fid^ auf bie «Seite gi^Qn^icic^ö unb i?önig i^riebrid^ I. rief feinen ße]^nä=

mann 2^. in bie ^eimat"^ unb in ba§ eigene ^eer jutüdE. S)iefer fd^ieb rait

Sebauern, aber bie ©unft feineg ßanbe§t)evrn entfrfiäbigte i^n. 6r würbe am
4. Slpril 1702 jum Cberft öon ber ©rcnabiergarbe ernannt unb erhielt jugleid^

ben Drben de la gönörositö; üerfd^iebene militärifd^e unb politifd^e ©cnbiingen,

weldie er au§3ufüf)ren "fiatte, geigten ba§ öom .ßönige in i^n gefegte SBertrauen

unb üerme^^rten baffelbe. 2tm 7. gebruar 1703 fiatte er bie 9iei(|§[tabt ^]torb=

l^aufen ju befe^en, bereu ©d^u^^errfd^aft ber ^urfürft öon ©adt)fen an ^reu^en

abgetreten l^atte. ^m 18. ^Äprit 1705 würbe er SBrigabier unb balb barauf

©eneratmaior, am 6. ^Januar 1706 Kämmerer, audt) empfing er ben Sfo^annitet«

erben, ^m nämtid^en Sa'^re gab ber ^önig Z- bem ^ronprinäen , nad^mat§

^önig griebrid^ 2Bii:^elm I.
, weither fid^ auf ben ^rieg§fii)aupla^ nad^ ben

^ieberlanbcn begab , aU ^Begleiter mit. 3tud^ aU ber Ävonprinj fidt) bamalä

öerlobte ftanb X. ii)m jur ©eite unb 1709 ging er jum jweiten ^ale mit i^m

nad^ ben ^ieberlanben. ^ier fiel er am 11. ©eptember bei ^Kalplaquet. 3lm

^benb bor ber (&dt)lad£)t ^atte er in beg Äronprinjen Gegenwart feinen 3;ob

öorauggcfagt ; umfome'^r erfd^ütterte biefen ba^ Eintreten ber Söirftid^feit. S)ie

Seid^e würbe nacl) SSerlin gefdtiafft unb am 17. Cctofeer in ber ©ainifonfird^e,

bereu Srbauung X.. ein fet)r gottegfürdfitiger unb firctjlicl) gefinnter ^ann,
!räftig geförbert l^atte, mit großem 5prunfe beigefe^t. f^riebridf) äöil^clm I., in

beffen folbatifd^en ©rinnerungen ber ©ieg Don ^alplaquet, ein 9tut)megblatt in

ber bamotg no(^ jungen ©efd^ii^te be§ preu^ifd^en i)eerWefeng 3"i feines 2eben§

eine ^erborragenbe 3liolIe fpielte, pflegte bei ber attjä^rlidtien ©ebäd^tnilfeier beS

SageS regelmäßig aud^ Settau's ju gebenfen. 2:ettau'§ Srüber errid^teten it)m

in ber @arnifonfird£)e ein präd^tigeS 3)enfmal. ^l§ biefeS bur(^ eine ^4^ulPer=

ejplofion, weld£)e am 12. 3lug. 1720 bie ^ird£)e jerftörte, öernid^tet warb, liefe

ber ^önig in bem ^^leubau burd^ ^eSne ein anbereS l^erfteUen.

Urfunblic^e ®efd)id^te ber Xcttau'fdEien ^^amilie öon ^. 20. 21. fji^ei^errn

t). Settau, <B. 352, a3erlin 1878. — Dr. griebrii^ görfter, gfriebridt) äöil=

l^elm I., ^önig öon ^reufeen I, 139, SSetlin 1834. 33. i^oten.

2^CttaU: S^uliuS ©ruft ö. X. , ein in öerfdl)iebenen beeren erprobter unb

16ewöt)rter 8olbot, in feiner testen miütärifdtien (Stellung ®eneral= gelbjeug^

meifter unb ©eneral öon ber i^nfanterie im jDienfte ber ©eneralftaoten, war am
16. 3|uli 1644 auf bem üäterlid^en @ute S)ubtienen im .Greife ülaftenburg in

Oftpreufeen geboren. ^Jlad^ bem frül^ erfolgten SLobe feiner ©Item ließen forg»

fame 23ormünber it)m eine gute ©d^ulbilbung unb ©rjie^ung angebei^en, eä

trieb i^n aber balb, fid^ auf eigene ,^anb in ber SBelt ju öerfud^en. @rft brei=

äe'^njä^rig ging er 1657 nad^ |)otlanb unb na'^m bort Ärieg§bienfte, fanb aber

feine iftet^nung nii^t unb wanbte fid^, nad^bem er brei 2^al^re lang öergeblid^

auf SSeförberung geljofft t)atte, 1660 nadf) ^rranfreid^, wo Äönig ßubwig XIV.,

beffen perfönlic^e Slufmerffamfeit jEcttau'ä ftattlid^e ßrfdt)einung erregte, il^n

1661 äum Djficier ernannte. %. tt)at fid^ außerbem burd^ ©trebfamfeit unb

SCßißbegierbe , namentlich auf bem (Sebiete ber bamal§ unter ben Ärieg§wiffen»

fd^aften eine große 9tollc fpielenben 5ßefeftigung§!un[t , l^eröor unb SLurenne

felbft machte fid^ ju feinem Öelirer. Unter bem Dberbefel^le biefe§ 5e^bl)errn
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nol^m er in bet ,g)eeve§a'6t^ei(un9 beä ^atquiü be ßouöigntj 1667 am Ärlegc

gegen bie «Spanier in ben 5liebertanbcn iijdi, fe^rte bann jebod^ in bie jDienfte

jeine§ ßanbeä^errn, beä J^urfürften J^^'c^'-i'^ 3öt[f)etm öon 33ranben6urg, ^urüii,

toelc^er i^n 5um Lieutenant im ^Infanterieregimente öon ©paen machte unb
i^n äunäd^ft ju SBefeftigungSarbiiten im ^er^ogtl^ume Sleöe öerroanbte, 3lud^

Qob Z. bem Äconprinjen, nad^mal« Äönig fjftiebrid^ I., Unterrid^t in ber S3e=

^eftigungöfunft unb ermarb jtd^ in biefcm, ber i^m 1685 ben ft^on bor jeinet

2:^ronbefteigung öon i^m geftifteten Drben poar la gönörositö öerlie^, einen

Ieben8längli($cn ©önner. 1673 na'^m er unter bem ^^rin^en 2Bi(§etm öon

Oranien, bem späteren Könige 2ßit§etm III. öon (Sngfanb, aU üUefter Sapitän

im <&paen'|ii)en 9legimente, on ber ben!tDÜrbigen SSelogerung bei öon S^a=

mittt) öertt)eibigteii fjrfftung ®roöe t^eit. 2I1S ber Änrfürft im ^. 1676 bem
Äönige öon S)änemarf ba§ ^fnfauterieregiment Se'^nborff ^um Kriege gegen bie

©d^ioeben überlief, toarb X. jum Dber|'t(ieutenant in bemfelben ernannt. Sc

trug roefeut(i(^ jur ©inna^me öon ^elftngborg bei, tourbe bort Sommanbant
unb be'^auptete bie ©tabt gegen bie 35erfuc^e beä fJfeinbeS [tc mieber^u^

gewinnen. 2)urc^ ben Sfi^ieben öon ßunb toarb ^elfingborg 1679 an ©i^njeben

jurücEgegeben, %. aber ötrblicb in bänifd^en Sienften unb er'^ielt ein eigenel,

mit bejonberen 5öorred^ten für ben (Sommanbeur auägeftatteteS JHegimcnt, Weld^cä

im ©^(eäioigfc^en ftanb. |>ier öjrmä£)tte er fi(^ 1684 ju ^(enäburg mit

©merentia öon Olumoi^r. 2lud§ tourbe er gebraudtit, um bie norwegi|d^en

geftungen in ©tanb au |e|en. 2)ieje S5er'£)ä(tnifje beftanben biä 1638. S)anit

überliel toieberum ber ^önig öon 2>anemarf 7000 ^ann an 2Cöi(^etm öon

£)fanien, toetd^er ben engtijd^en 2§von ju geroinnen trad^tete. ^rinj ^^rbinanb

2BiI£)eIm öon 3Biirttemberg erhielt ben Oberbefehl biefer ^ütfätruppen unb mit

i^m fd^iffte ftc^ Z. im 'Jtoösmbec 1689 nac^ @:^otttanb ein, aber ein Sturm
jerftreute bie ^ioik, ber '^rin^ unb %. tanbeten in .^utt unb würben im ^^bruar

1690 na(^ ^rlanb Weiter beförbert, wo e§ galt, ben testen SHeft ber ^ad^t beä

^aufe§ Stuart nieberjutoerfen. ^n ber Sntfd^eibungSjc^ladöt am 33o^nefluffe

am 11. 3fuli 1690, in weld^er bie 2)änen auf bem linfen Flügel fod^ten, trug

er wirlfam jum glücE(i(^en 3lu3gange be§ ÄampfeS bei. 2)ann jd^ritt man äur

SSelagerung öon SimeridE, fafete aber bie Sad^e, gegen Settau'ö Söorjd^tag, am
unrechten Orte an. %ii man einfa'^, ba| auf bem betretenen Söege nid^t jum
3tele JU gelangen fein werbe, warb X. beauftragt in ber öon i^m an^eim ge«

gebenen Söeife öorjuge'^en , er '^atte aber ebenfotoenig Scfotg, unb ber Scrfud^,

bie Stabt ju nehmen, Warb junäc^ft aufgegeben. X. War im S3egviff, bie i^ni

angetoiefenen Söinterquartiere ju bejie'^en, aU er erfuhr, ba^ ^arlboroug'^ ^d^

jU einem Eingriffe auf bie Stabt Sorl anfd^idte. Sr marfd^irte mit ben i^m
unterfteUten jroei ^Regimentern äu 5u& unb brei Sc^wabronen eben ba'^in, griff

Iröftig unb felbftänbig in baS Unternehmen ein unb trug jum Gelingen bef|elbeti

toefentlid^ bei. S)er 33)ert^ feinet ^itwirfung gelangte baburd^ 3U öffenttid^cm

SluäbrudEe, ba| bie Kapitulation auf ber Seite abgefd^tofjen tourbe, öon roeld^ec

3::. angegriffen l)atte unb 'Ularlboroug^ felbft räumte ein, baB biefer ba§ Reifte

getrau ^abe. SJor Snbe be§ 3f^§i;c§ ^'^^ fi^ ^ii^n nod^ bei ber ©inna^me öon

^infale, einem für ben 33er!e^t mit fjranfrcid^ toid^tigen ^afenorte. (Sleid^c

Sßerbienfte unb 'Änerfennung erwarb er fii^ im fotgenben ^a^xe 1691 bei ber

(Sinna^me öon Slt^lonc unb ber enbtid^en Sejtoingung öon öimeridf. 2118 bem
£)berbefel)lö§aber, ®eneral ®infcl, auä 2lnla^ ber erftcrcn Söaffent^at ber 2itel

eines trafen ö. 2lt§lonc öertie^en warb, fagte @in!et, ba^ er bie Sluljeid^nung

2;. äu banlen ^abe, unb alä na^ 33eenbigung bcä ^fflb^ugeg X. am ^ofe Äönig
aOßit^elm'^ erfd^ien, fprad^ biefer i^m in ä^nlid^en ^Sorten au§, wie er bie 3)ienftc

38*
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ju fci)ä^en toiffe, toelc^e jerev bei bet ©roberung bon SSrtanb übetl^oupt 9e=

leiflet {)Qbe.

3e^t tooflten QU^er £änematf quc^ dnQlonb unb bie ©eneralftaaten I.

für i^te .^eere getrinnen. @r bot feinen Caiibel^ean , ben ,ffutfütften j^-xieb-

xxä) IlL, ju beftimmen, trof)in er gelten joüe, biefer entjd^ieb für bie (entere

aOßa'^t unb jo gelangte St. in f)oC(änbi|(f)e 2;ienfte. 3m nädiften ^afjxc tourbe

et in bet (5(i)lQ(|t bei ©trenfetfe am 3. ?{ugu[t 1692 \d^'mex berrtjunbet, fobo^

er ben nädiften Creigniffen auf bem ^tiegtfd)aupfa^e fern bleiben mu|te , aber

fd^on im Söinter 1692/1693 fonnle er an 55eratt)ungen tf)fUne^men , iretcfie ^u

^ötn in 33etrQC^t beö beöoifte'^enben ^f^i^äyöf^ ftottfanben, unb in te^terem f)atlc

et in bet tiertorenen Scfilad^t bei i^anben ober 'Dteertoinben am 29. 3iuli @clfgen=

l^eit, burd^ tinnt mit Umfidjt geleiteten unb mit guter .!paÜung auigefüfivtin

9iüctjug üon neuem ftc^ auSjujeid^ncn. 3" ^^" ^o" ^^" ©eneralftoaten i^m

aufgetragenen monnidjfac^en 2:ienftberri(^tungen trat je^t nocf) ba§ ?lmt eine*

CberforflmeifierS im ?anbe ßoffont; bie öon i^m ettaffenen Söerorbnungen be=

tofifen, bü| er ouc^ biefer ©teüung getoadtifen war. 1695 mar er öov 9lamur

tl^ätig. 3ItS bann ber an ben beiben testen Cctobeitagen bcg Sfafires 1697

ßef(i)toffene S^tiebe öon ?R^2tD^f ben ^einbfeligfeiten ein @nbe gemacht {)atte,

entfagte 'X.. obgleirf) i^m, atS er bie ?lbftd^t ausfprod) ben 2;ienft ber ®eneral=

ftaattn ju berloffen, ein me'^rjä^tiger Urlaub angeboten mürbe, allen üon if)m

betteibeten 3lemtern unb fe^rte in feine ^^eimaf^ jurücf , mo fein '^^anbefitjerr,

je^t ^önig ^tiebric^ I., it)n 1701 jum ,!pauptmann bon 3Ingerburg unb 1711

pm ßanbeebirector bon ^reu|en unb 3um .Hauptmann bon S3ranbeiiburg et=

nannte. 3U8 foI(^er erlbarb er fid^ beim 2Iuftreten ber ''^^eft 33etbienfte, fiatb

ober frfjon im nämlidfien 3a|re am 22. 3iuni unb toutbe in ber Äird^e ju

SlÜenburg beigefe^t. ^a er finbeitoS mar, ftiftete er jtoei nod) im 33efi^e feiner

f^amilic bifinblid£)e Majorate ^Etimnau im Greife 2Bet)tau unb .^Tufe^nen im

Greife ^riebtanb. Seine im 3f- 1713 i^m im Sobe gefolgte SBittme begvünbete baä

nod^ gegentoärtig befte'^enbe Settau'fd^e g^räuteinftift ju Königsberg in ^^Jreufeen.

®ie bei 2)aniel b. Jettau genannte (^amiliengefd^ic^te (©. 364) fütjrt

weitere Quellen an. S. "ipoten.

Xcttcuboril: i^ftiebvid) Äart fjrei^err b. %. , ein ÄtiegSmann au§ bet

geit be§ erften 'DUpoIeon, mar am 19. ^ebruar 1778 in ber ©raffd^aft ©pon«

'^eim , tbo fein Sßater, Wetc^er früt)er öfterreidtjifd^er Dtpcier geWefen mar, a(&

marfgtäflid) babifc^cr Sjögermeifter (ebte, geboren. %i% Später .ß'aifer 'JiQpoleon

bertangtc, ba^ atlc in ben an ^i^anfreic^ abgetretenen ©ebieten ©tborenen nut

i^m bienen foÜten , behauptete 2. auf bem in ber (^raifc^aft .^o'^enftein im

preufeifc^en tRegierungsbejirfe Erfurt belegenen ©tammgute feinet ®ef(i)lecf)te8

Jettenborn geboren ju fein, alfo nic^t ^u jenen in ^ronfreid^ Söe^rpflic^tigen ^u

gel^ören. ?luf biefe 2Beife ift e§ gefommen, ba| fein ®eburt§ort üielfarf) un=

tid^tig angegeben wirb. Seine ^IHuttet war eine ©läftn ?lrj au§ Jirof. 'JUi

er fed|§ Stal^re alt geworben, würbe fein 55ater jum Oberjägermeifter in 'iRaflatt

ernannt, wo ein guter ®runb für beS ©oI)ne§ wiffenfd)aftlic^e ?luebilbung ge=

legt warb. '31ber fc^on in feinem brei^e^nten CebenSja^re fam biefer all 'ipagc

an ben .g)of be§ .ffurfürften bon ^Xtain,?. 3I1S bem bortigen glänjenben ^efan

batb barauf bal (Jrfd^einen bet ^i^anjofen untet ©eneral (Suftine ein @nbe

mact)te, fef)rte ber junge %. in ba§ elteilid^e |)au8 nad^ Siaftatt ^urüdf. ^er

SSater, ein um bie SEßälber be8 babifdien CanbeS {)0(i)berbienter gorftmann,

Wünfd^tc, ba^ fein <&of)n ben nämlid^en ^Sevuf ergreifen mödf)te unb fanbte i^n

nac^ 9Balter§^aufen , bamit er unter SBed^ftein'l Leitung fi(i) baju borbereite,

.^ier blieb er nid^t lange, ^od^.im 3f- 1793 bejog er bie Uniberfität ®öttingen,

bie er inbeffen, burd^ einen Sfugenbftreid^ genöt^igt
,

fel)r balb mit ^ena bet»
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tQUJd)te. Sßon boit burd} bie 5iac^vid)t Don feiness Sßaters fc^ioerei- @tfran!ung

nad) ^aufe juvücfgei-ufen
, fanb ev biejen beceitö tobt. 'Da bie ^tuttev jd^ort

einige oa'^xe früher geftorben mai, t)raud)te er ^iiemanb met)t ju itagen, loa*

aus i{)m toerben fotte. @c fotgte ba^et bem bi3t)eu unterbtlicften 2Gßmifd)e jeitieä

^ev^enä, roe(d)et auf ben Solöatenftaiib geuid^tet roar, unb trat im 3E- 1794
olS Sabett bei bem öfterreid^ijd^en (I^et)au(egetä=3tegimente ©ra; ^o]epi) ÄinS!^

in ,^i-ieg§bien[te. Damit bejd)vitt er bie öaujba^n, für xoddyi bie ^atar i^n

geid^affen I)atte. Da§ 9tegiment ftanb unter getbmarjc^aE ©ray ßterfait in

glanbern im gfetbe; bie 2;^dtig!eit ber biefem unterftettten 9leiterci breite ftd^

im roejentüdien um Untcrne'^mungen beö fteinen .Krieget, ©ie bitbeten für 2;.,

loeldtier nod^ im i.ämlid)en Sia^re Dfficier rourbe, eine treff(td^c (Sd^ute. Die

näd^ftjolgenben ^a1:jxe Ujaren für ba§ ^Regiment ebenjobiel ^rieg^ja'^re. ?(n ben

i^etbjug in ben öiteneid)ifcE)en ^tiebedanben fd)toffen \xä) ber SBinterfetb^ug bon

179i/95 unter O^elbjeugmeifter 33aron ^Ätöinc^t) in ,g)onanb, ber Sfelbjug bon

1795 unter ßterfait am Obcrr^eine, ber Dom äBinter 1795/96 in ber ^mli,

ber Ärieg Don 1796 97 in ©üb- unb ^Dlittelbeutfi^tanb. 3fm Januar 1798

bejog ba§ 3(iegiment bie griebensftation 33rüi- in Sö^men, aber fc^on im ^ai
lüdtc eS p nfuen Äiieg^öovbercitungen nad^ Cberbfterreidt) , im Sfuni mürbe

e§ äum 12. (eid§ten Dragoneviegimente umgetoanbelt. 3im Ätiegc öom ^^a'^rc

1799 ftanb es unter bem 06erbefel)le bon ©r^tierjog Äart. .^ier toirb aud^ Z.

tül^menb erwötint. ^uerft im ®e|ed)te bei ^^rauenfelb am 24. ^Ulai, too er mit

einer abgefeffenen !t)alben ©Scabron 3lntijeil an bec 33eft|na^me eineg bom geinbe

mit ^^ufanterie befe|tcn ^atbcg ^at; jtoei Slage jpäter bei äöintert^ur, too er

^eäi^a bot ber ©tabt aufgefal^rene franjb[ifdt)e ©efd^ü^e nimmt, im ^anbgemenge

fein '^ferb berliett unb buidj einen ^ameraben, ben nad^maligcn ©enerat

b. ^DJlat)er, ju jener 3eit 9tittmei[ter , bor ber ©ejangenfc^aft bema'^rt toirb;

jd^Uc|lidf) bei ber Eroberung öon ^J^ann^etm am 18. ©eptember, too er, nad^=

bem er am ^Jtedfarauer SBalbe getjolfen ^atte, baS franiöftfdfie fjfufebolf nieber«

3umadt)en, einer ber 6rften ift, tüeldje burd^ bie aujge'^auenen £t)ore in bie

©labt bringen unb in ben ©trafen- ©efangene mad^en, wäfirenb ber f^einb über

bie 9fit)cinbrüdEe ab^iel^t. ^n ber 5HeIation über bie ginna^me ber ©tabt toirb

iein 3lame mit 2lu§jeid§nung genonnt. 2ltS barauf gelbjeugmeifter Saron Ära^

ben Oberbefehl übecnommen ^atte unb bie Ocfterreid^er im grü^ja'^re 1800

ben 9tüctjug antraten, ti)at %. [id§ bei ben ^ad^^utgefed^ten me'^rfad^ l^erbor;

überall erroieä er fidE) aU mutfjig unb gefd^idt. ^ei SJiberac^ t)ielt er fid^ am
9. ^IRai lange gegen einen überlegenen S^inb, unb ba^ er babei feine i^erfou

nic^t fd£;onte, toirb burd) ben Umftanb beroiejen, ba^ i^m binnen ä^ei ©tunben

brei ^^^jeibe unter bem ßeibe erjd^ofjen mürben; bei 9{iebe|dt)ingen unb bei Sngcn

toar er öon neuem unter benen genannt , meldte ftd^ befonberS auSgejeid^net

l)atten. '^aä^ bem am 27. 3luni bei Nienburg gelieferten ^treffen entlebigte er

j^d^ mit ©rfolg eine§ i^m bom ©eneral ©raf @t)utai ert^eitten 2(uftrage§, beim

9iüd,5uge gegen ßanb§t)ut bie ^Jtanfe ju beden, foloie bie ^ifarbrüde 5U jeTfiören,

bann behauptete er ftd^ , ben ^finb über feine ©d§tDä(^e täufd^cnb , neun Sage

lang bei g^eiftng. 33ei "iölündien fd^toamm er burd^ biefcn Stufe, griff mit

fünf aieitern bie ^ebedung ber ^piadpferbe be§ ®enerat§ Secourbe an , na'^m

ie^tere unb fom mit feiner iBeute glüdiidE) auf ba§ anbere Ufer ^urüd. 'Hu^

bei |)ot)enünben , am 3. December, loo bie öfteireid^ifdtien leidsten Gruppen in

3al)(reid^en fteinen kämpfen bie Dber^anb behielten, erwicS er fid^ aU t^ätig

unb umfid^tig, bann befanb er ftd^ bei ber ^ad^^ut, meldte fedt)tenb ben Slüdjug

beg linfen gf^ügelS bedte. ©ein 33ene^men trug i^m bie 3ld^tung feinet

Äameraben unb ba§ 2Cßo'^lrooHen feiner 5Jorgefe^ten ein. 2lt§ Dtittmeifter unb

ggcabvon^commanbant tarn er au§ bem ^e^be nad^ Sö^men jui^üd, loo ©aa^
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bic Stabftftotion fcine8 1802 toiebetmn in ein 61^etjauleöer8 = 9te9iment um»
getoanbelten aießinientg toar. S)er lebensiluftigc %. bfjd^ränfte fid^ aber nid^t

auf baä 83etei«j^ ber (fctanbotte beg Ce^teten, er befud^tc ^vag, 2ißien, Xreäben,

unb im 3. 1804 tourbe et mit einer Senbung nad^ SBetltn jum bottigen öfter»

teid^ifdC)en ©efanbten ©raf 3Jlettetnid£), bem fpätercn ©taatltanjter, beauftragt.

5In feinen bottigen Slufentl^alt fnüpft fid£| bie ©r^ätilung eineS S3orfaneg, beren

ißetbreitung , toenn bie Jl^atfadfie aud^ nic^t üetbürgt toerben fann, für 2:etten»

botn'g ßigenatt bejeid^nenb ift. gemietet fott nämlid^ bie @ftegeni)eit benü^t

l^aben, eine in ^pteufeen i'^m äugefaflene ©rbfd^aft, toie e§ l^ei^t im SBetrage bon
20 000 Stl^aletn, in Empfang ju net)men unb auf tag 5ßetlangen ber preu^ifdE)en

S3eprbe, bei feinem gottge'^en bon biefem @elbe ba§ gefe^Iidtie Slb^ugSgelb 3U

bejal^len, ettoibett unb nadEigetoiefen ^aben, ba^ er öon ber (Srbfd^aft nid^tS

mitnel^me; ein gtänjenbeS 9Iu|tteten, Spiel, SBeiber unb eine ungemcffene O^rei*

gebigfeit 'Ratten fte berje^rt. St. erneute bamal§ eine furj borl)et in 5Böi)men

gemad^te 33efanntfd^aft mit bem ^tinjen IßouiS i5"i>inflnl> bon 5|3reu|en. Sie
toaren bcrtoanblc 91atuten unb i^t SSerfe'^r ein fct)r reget.

^o^en Slu'^m 6rad£)tc %. feine Stl^eilnal^me am 3ftt>äU9e ^fS Sal^rcS 1805.

^18 ber gräl^etjog fjetbinanb b'ßfte, baS Sd^idtfat ber in Ulm eingefd^Ioffcnen

Gruppen beg §elbmatfdt)aniieutenant8 gi^eitierrn b. 3JtacE borausfetienb, ben @nt=

fd^Iufe fa|te, fi(| mit bem, toa8 er an Sleiterei ^ufammentaffen fonntc, nad^

99öl^men butd^pfd^Iagen , bertraute er %. bie gü^tung feiner au§ ^mei ©d^toa«

btonen bon beffen, je|t ^tenau=6^eüauteger§ ge^ci^enen, Üiegimente unb aui jtoft

gtigen 9fiofenbcrg= 6!)ebauteger8 beftel^enben Sßot^ut an. ^n ber 9lad^t ^um
15. Cctobet tourbe gegen @ei8Ungen aufgebrodien. 93otftdE)tig unb gef(|icft

fül^tte Z. feine Gleitet am erften jtage übet ©rnünb unb ?lalen '^inauS unb
legte baburd^ ben ©tunb ju bet guberfid^t, ba§ ba8 Unterne'^men gliidten toerbe.

9Im 17. toar man bi§ in bie ©egenb bon SBaKetftein gefommen. 3Iuf ben

bottigen .g)ö^en angelangt, fa'§ %. 5«inbe ringsum, ^ete ?tbt^eilung mar
ftärfer 0I8 bie feinige. ^ü'^n unb entfdf)Ioffen griff er an unb i)inberte it)re

Bereinigung, unaufgetialten fonnten bie Ceftetreidier il^ten ^arfdE) fortfe^en unb
SBöl^men tourbe glürflid^ erreid^t. 2:. ^atte ftd^ bie boHe 3uftiebent)eit be§ 6rä=»

l^etjogS unb beS untet biefem befel^ligcnben f^üiften ^axl (Sdtjtoatäenberg er»

»orbcn. .3e|t toarb il^m ein neuer Sluftrag ju f^eif. @r ^atte bie bon 2BaIb=

münd^en nad^ SBöl^men 'hinein fü^renbe (Strafe ju btdfen , unb aud§ biefer 3luf=»

gäbe entlebigte er fid§ mit ßrfolg, inbem er fid^ in ber Dberpfatj, bem f^^inbc

l^iet gefd^ictt auStoeid^enb, il^n bort unbersagt angrcifenb, bel^auptete, big ©encrat

SSaraguat) b'^iflietS, mit 8000 2Rann l^erantücfenb , i^n im 9iooembet jum
9lüdEjuge nadE) SBö^men nötl^igte. ^ier lie^ et bie ©turmglocfen läuten, rief

jtoifd^en RUx\t\ä) unb plfen ba8 !?anbbolf ju ben SGßaffen, ergriff felbft bic

Offenfibe unb beranlalte ben fjeinb fdE)Iie^Iid^ , 33ö]^men toieber 3U räumen,

©einen ßeiftungen toarb ein glänjenber £of)n. 2)ie Cfficiere, toetdtie untet

feinen 33efe^len geftanben l^atten, beantragten für il^n bie SSerlei^ung be§ 5JliIitär=

5Raria=2:§eteftenoTben§, beg föftüd^ften ÄleinobeS friegevifdfier 6|ren, über toetd^e

Cefterreidl betfügt, unb im Slbrit 1806 fbrad^ if)m bai ßobitet benfelben ju.

$!ag SfUQn^B» toeld^eä ©d^toatjenberg it)m bei biefer ©elegenl^eit augfteüte, be=

fagt, ba| Stettenborn'S befannte gä^igfeiten unb etbrobte IBrabour SScranlaffung

getoefen feien, il^m bie Slbantgarbe anäubertrauen. ©r Dereinige Stjätigteit,

Älugl^eit, ©d^t^eit ber 9tapbotte, dntfd^toffenl^eit unb ^utt) in fo {)of)em ©rabe,

bafe ö^ürft Sd^toarjenbetg in i^m einen ber auSgejeidCinetften Dffideie ber ^rmec
erfenne, unb toenn ber 9iüdEäUg beg ©rjl^erjogg einer 3Iufmeitfamfeit getoüibigt

toerbe, fo gebül^re %. ein großer 2t|eil beS ßtfoIgeS. ^e^terer be^og nun mit

feinem 9tegimente t^i^iebenlftationen in 5parbubi^; bag luftige fieben in 5prag
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unb Söien unb Quf ben ßonbfi^fn ber böt)mii(i)en ©rofeen begann öon neuem. —
68 erreic£)te jein @nbe, als er auf ben 2tnttag be§ gütften Staxi ©c^toatjenbetg

biefent, ber gegen dnbe beg ^a^reä 1808 a(g 5ßotf(f)aiter an ben rulfifc^en ^of
nad) <Bt. $etet^6urg ging, al§ erfter 3tbiutant unb Sotjc^aftgcaoalier beigegeben

würbe. Sßor jeiner Stbteife tourbe i§m bie .l^ämmetettoürbe üer(ief)en. 2)te

btplomatijdEie ßautba^n , todd)t er je^t betrat
,

gab it)m gteid) ju Einfang @e=

Iegenf)ett iaft, f^cin^eit be8 iBenet)men§, ©ettianbt^eit im 25erfet)r unb SBe-

obad^tungSgabe , ©igenfd^aften , bie er in :^ot)em @rabe beja^, in fctjwieriget

©tcüung ju befunben. @r leiftete jeinem 6f)ef tjeroorragenbe ^ienfte unb er=

toarb befjen öoüe ^uM^^fn^f^t- 2)er .ßtieg öom ^a1)xt 1809 Tüf)rte i^n na(^

2)eutfc^lanb jurücE. ©(^üjarjenberg entjanbte i^n ali (£ourier pm Sr^^erjog

Äarl , »elctjen er in 23egriff fanb, bie Sc^lad^t bei SBagram ju ft^tagen. Sin

le^terer betf)eiUgte er jtt^ in ben 9{eit)en feineg ^iegimente , betoies burc^ SBe=

fe^ung be§ öom {Jeinbe öerlaffenen toictitigen 2)orie§ Stberflaa öon neuem @in=

jtc|t unb @ntj(^lo||en]^cit, ioc^t tarier gegen bie fcinbüd^en Süraffiere unb tourbe

öom Dbetbeiefilg^aber (Sra^erjog ^^art auf ber äßa'^lftatt jum ^ajor bei

9tabe^{t)'^ufaren ernannt. 2)er Sc^Iadfetberic^t nennt jeinen Flamen mit 2tu§=

äeicfinung; bie Serlei^ung beö neu geftifteten ßeopolborbeng erfannte baS 2ßer=

bienft an, toetc^eS er fic^ in ber Sc^tad)t unb auT bem bii gni^^n^ fortgefe^ten

Sftücfjuge bei beffen 2)e(iung ertoorben ^atte. 3tact) abgefrfjtoffenem 9Cßa^en=

ftiUftanbc tourbe er bei ben i^rieben§unter^anb(ungen met)Tmal§ ju ©enbungen
benu^t, toetd^e it)n in perföntiifie Serü^rung mit 9iapoleon, S3ertf)ier, ^urat u.|. to.

brad^ten.

9Itl ber triebe gejd^Ioffen toar, tourbe gürft Maxi ©d^toarjenberg at§ Sot=

fd^after nad^ 5ßaril entfenbet. 2. begleitete i^n in gteid^er (5igenfdf)ait toie

frü{)er unb Derftanb tro^ ber ©c£)toierigfeit ber bort feiner toartcnben 5ßer^a(t=

niffe fidt) burd^ feftel Sluftreten, öerbunben mit großer äu§erlidt)er Slrtigfeit unb
]^ödE)fter f^einl^eit ber Umgangsformen , eine !^ertiorragenbe unb ^oc^geat^tetc

(Stellung ju bereiten, ©ogar ?iapoleon, auf toe(tf)en Jettenborn'ä (&elbftänbigfeit

unb bie ©d^Iagfcrtigfeit feiner 9tcbe ®inbrucf ma(f)ten, geftanb i^m bei atter

Stbneigung , bie er gegen beffen ^ßerfon em^jfanb , eine fotc^e ju. 5l(ä biefer,

ber am .^ofe eingefül^rten ^leiberorbnung ge^orc^enb, bei einem großen i^e}tt

im i^xad mit Äniefiofen unb SdC)nattenfd£)u^en , aber aud^ mit feinem .^ufaren»

fd^nurrbarte erfdE)eint, fagte il^m ber ^aifer: „@in ©d^nurrbart i[t bod^ rec^t

läd^ertidE) hti einem fotciien Slocte." darauf öerfe^te Z.: „SSietme^r ein foIcf)er

Uod bei einem ©d^nurrbarte" unb 5lapoteon f(i)toieg. 21(8 Se^terer aber nad^

ber großen 3^euer§brunft, toelc^e in ber 51ad^t bom 1. 2. 3^uli 1810 gelegentUd^

eines öom dürften ©c^toaräenberg auS Slntafe ber 5Bermül§(ung beS ^aiferS mit
ber ©rjtierjogin 2Rarie ßouife gegebenen ^efteS bie 9täume ber öfterreic^ifi^en

SBotfc^aft fjeimfud^te, bie ^itgüeber ber Se^teren burd^ Drben§öertei^ungen au8=

äcid^nete, erhielt aud^ %. bie ©§rentegion. @in ^a^x barauf mact)te er in öier

SLagen unb jel^n ©tunben eine 2tuffe{)en erregenbe (Sourierreife öon ^^arie nad^

2Bien, um ^iet bie ©eburt beS J^önige Don 9iom ju melben. @r ritt big

Strasburg, bebiente fidf) bann eines SBagenS unb übertjottc toeit ben üor i{|m

abgefanbten 5ßoten DkpoIeon'S (S)iba§falia 1856, fix. 5).

2(18 aber ber ßrieg gegen 3tu|(anb beöor^anb, titt e8 il^n nic^t me^r im
biptomatifd^en S)ienfte unb in ^^ariS. @r tootite am Kampfe t^eilnefimen.

S)odE) ni(iit auf ©eiten iJf'^anfreic^S, unb, obgleich fein @önner ©d§toar,}enberQ

ben Oberbefehl beS für le^tereS fed^tenben öfterreid^ifd^en ^ilfScorpS erl^ielt, erbat

er feinen Stbfd^ieb unb trat in ruffifdEje S)ienftc. (5r tourbe jum Dberftlieutenant

ernannt unb bem Sßin^ingerobefd^en |)eere8t^ei(e übertoiefen , beffen Sommanbo
nad^ SBin^ingerobe'g am 22. October 1812 erfolgter ©efangenne^mung ©eneral
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^utufotD, ein 5^effe be§ gleichnamigen 5elbmaijrf)allg, etl^ielt. 3fenet Äutujoß)

tDor ein StocEtufte unb ben gvemben roenig rootjtgefinnt. Settenbotn'g Sigenart,

jeine iolbatijc£)e jiüd^tigfeit unb feine jtapferfeit flößten i^m aber '•^Id^tung ein

unb ettoatben i^m tQJd^ bie öoHe 5(neifennung feines 33otgeje^ten. 33ei bet

Sßerfolgung bcr ^Jian^ofen auf i'^rem Ütücfjuge t)on 1Dlo8!au toat le^tercm ein

nörbli^ neben ber Oon bet ,g)auptarmee eingef(f)lagenen ©tra^e l^infü^renbet

Sßeg angeroiefen. 3;. befet)ligtc bie qu^ jaei ßofafentegimentern unb jtt)ei

©d^toabronen beftel^cnbe Sßor^ut. @g xoax ein 5(ufttag ganj in feinem Sinne,

unb mit großem 9iad)brucfe na^m et fid^ bet ^lusfü^vung an. S)a^ bie 2öitf=

famfeit , todäjt ev bahti entfaltete , nid^t fo bebeutenb toat unb auf ben @ang
bet ©teigniffe nid)t einen fo ma^gebenben Sinflu^ äußern fonnte , wie fein

tulimtcbiget Siogtap!^ SBatnl^agen füt il^n in '3InfptU(^ nimmt , liegt in bet

5latut bet SBet^ältniffe, unb etnft^afte @ef(^ic^tfdl)teibet, wie ^43ogbanomitfc^, et=

toäljnen iettenbotn'ö jebenfaHö nut untetgeotbnete J^ätigfeit fauni. 9lamenttic^

etfennen fie ba§ i^m jugefptocfiene S}etbienft, 2öilna genommen ju ^aben, nic^t

an. 2)a§ abet %. Oott unlD ganj feine ©d^ulbigfcit unb met)t als feine ©c£)ulbig=

feit get^an ^at, !ann alg unbefttittene Sl^atfac^e gelten. Unabläffig trieb et

jenfeite SBilna bie Slttimmet beä ftanjöfifd^en $eete§ t)ot fid) l^et unb etft in

^5nig8betg mad^te et im ^anuat 1813 einen futjen Jpalt. @ine teid^e Seute

an ÄiiegSgctätl^ unb befangenen fennäcic^nete feine Stfolge. @in il^m ju»

geftofeene« fJuBübel, eine ^olge be§ SBintetfelbjugeS , unb bie Unentfc^iebcn^eit

bet ,g)eetegleitung ühex bie bet 2Jetfotgung ju üetftattenbe 'älu^begnung l^ielten i^n

in Äönigebetg einige Sage feft , bann ging ei loeitet. 211^ f^üt)vet ber 5Botf)ut

3;fd§etnl)fd^eto'g übetfd^titt et am 16. gebtuat hti 3etlin bie Dbet, umging
bie bei 2Betneudt)eu aufgefleHten franjöfifdl)en Stuppen unb üetfud&te am 20.

butd^ einen Jpanbftteic^ fid^ bet ©tabt Setiin ju bemäd^tigen. (Jt fam bis

auf ben Sllejanbetpta^ , ein.^etne ^ofafen nod^ weiter, bie ^JJtad^t, roeldt)e bem
it)m gegenübetftel^enben ÜJlatfcfiatt 3Iugeteau ^ut 33evfügung ftanb, mar in=

beffen ^u ftatl, als baß et bie 6tabt l^ätte in bauetnben ^öefi^ nc^^men tonnen.

@r mufete nadt) btei ©tunben ab^iel^en
, fein ©rfc^einen !^atte jebod^ einen füt

bie tufftfc^en SBaffen fe'^t günftigen Sinbrudt l)ettiotgetufen. ITiatmi^ ('2lu6 bem
5lac^laffe u. f. Id., I, Setlin 1852) meint freilid^, %. fei oon ber ©itelteit be^

feffen geroefen , ißerlin ju etobetn , unb l^abe batübet auSfid^t§teidt)ete Untet=

ne!^mungen Detfäumt, et nennt jenen hä biefet (Selegent)eit einen tapfeten 2ßinb=

beutet, ^aifet Sllejanbet aber öerlie^ i^m untet fd^meid^el^aften SBorten ben

2ölabimitorben 2. Slaffe , unb am 5. 5J^ätj tüdCte 2;. jum jtoeiten 9Jlale in

ba§ öon ben ^i^anjofen geräumte Sßetlin ein. ßange ^ielt ei ^iet ben 3taft=

lofen nid^t. S)et 9iuffen ^BUdfe Ratten fid^ fd^on fiüt) auf |)ambutg geticf)tet,

beffen SSefi^na^me au§ oetfi^iebenen ©rünben erroünfd^t mar, unb Z. matb aug=

erfe^en, ben Öiebanfen auSjufül^ten. ÜJtit ^^teuben untetjog et fxdt) ber Slufgabe.

2ln ber epi^e oon btei ^afafentegimentctn unter 2)enifott), ©lab^om , ."^om^

miffatom, ^roei ©c^mabronen 3fum'fdt)et .»pufatcn unter Dbetftlicutenant ®unber=

fttup , einem Sommanbo .^afan'fdl)et 2)ragonet unb jwei teitenben ©efd^ü^en

hxaä) er am 12. 3Jlätj auf, bai ®erüdl)t übertrieb bie ®tö^e feinet ©tteithäfte,

unb ein ©d^tecEen, ber ein ^offen für bie geEne(i)teteu beutfd^en Söötfet bebeutete,

50g üot i^m ^et. 3lm 14. mar er in ßubmigöluft. ©ein jugleid^ rüc£fid^t§=

öoHeg unb entfd^loffene§ ?luftteten beftimmte ben |)etjog Don ^edElenbutg=

©d^roetin , bem 53ünbniffe mit gtanfteid^ ju entfagen. @t mar ber etfte bon

ben Üt^einbunbifütften , meldtet wagte , biefen ©d^titt ju t!^un. Seim 2öeiter=

matfdt)e brol^te bem ganzen Unterne!^men ein g^^lfÄlag. S)er franjöfifc^e

©eneral IDtoranb, auf bem Slb^uge öon ^Pommern nad^ ber @lbe begriffen, tiet=

legte ben 2Beg, Settenbotn's tül^ner 'Eingriff aber beftimmte il^n, benfelben frei
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ju geben unb bei 3ottenyt)iefet auf baä tiiife gtu^ufer überzugeben, am 17. traf

%. in 23ergebotf ein. Hamburg jubeUe it)m entgegen; et erflätte inbej]en ben

2lbgeotbneten ber ©tabt, bofe er le^tere nidjt aU eine eroberte betvad^ten njolle,

fie aber alö gfrennb nid^t e{)er betreten roiirbe, atä bis bie alte Dlegietung [}er=

geftcflt wäre; nact)bem biee gejd^ctjen war, i)iett er om 18. feinen ieicrlid)pn

einjug (S^auftrirte 3eitung, ßeip^ig, 21. ^ärj 1863, 9lr. 1029). 5Damit war
.g)amburg«5 ©elbftönbigfeit im tiorau§ gefid^ert. %, gab jofort ^anbel unb

©dt)iffia'^rt frei , überlieferte ben [täbtijd^en 33cl^örben bie gefüllten 3oüjpeidE)fr,

in benen für 400 000 SL^aler beid)tagna'^mte SBaareu lagerten unb orbnete bie

3lu!fteIIung eineö O^etbcorpg, bcr „.g)anfeatijdt)en ßegion", jowie einer S3ürger=

garbe an. 5Daneben betrieb er bie ©rric^tung oon 3:;ruppen in ben benad)barten

Sänbern, joWeit le^tere öon ben i^i^anjojen öerlaffen waren. 3lm 30. 'THäxi

hxadjit i^m ein Courier ba§ (Meneralöpatent , worüber (ilaujewi^ feine ^^rcube

üu^erte, weil %. nun mef)r wivfen fönne ; Gberft wor biefer fc^on um bie ^ai)Xi^=

tnenbe 1812/1813 geworben. 2)ie Haltung bei A^omburger U3e^örben, welc£)e,

nad)bem ber erfte ^^eubentaumel öerrauf(^t war, fic^ ben i^r zugefallenen

^flic^ten bur(i)au§ nid^t gewac^fen geigten, t)emmte fein Söirten, unb nur gering

war bie Unterftu^ung, weldt)e er für biefe§ öon anberen ©eiten erf)ielt. 3fn ber

zweiten ^älfte beö 9lpril würbe er Söaümoben unterftettt, weld^er mit bem
Dberbefe!^lc an ber ^Jiieberelbe beauftragt war; jCettenborn'§ t)auptfäd§lid^er @e=

l^ilfe war ber 5Jtaior @rn[t oon 5)3fuel, ein alter greunb unb .^amcrab au8

DefterreicE) unb Ütu^lanb. ^tn^wifc^en l^atten bie ^^anjofen fidf) wieber ermannt

unb gingen angriff§weife gegen bie ©tabt bor. 2)er ^Jlonat 9Jtai öerftrid^ unter

fortwätjrenben .kämpfen , in benen 2ettenborn'§ freilicfi burc^ mand^erlei ^vi=

toadß , ober in ungenügenber iMtt unb in uuiureid^enber ^lUenge , üerftärüe

Siruppen öon ber UebermadE)t 5ßanbamme'§ balb auf baö rechte ©Ibufer zurücE=

gebrängt Würben. Umfonft waren feine 58emü^ungen, ^ülfe unb Untetftü^ung

p erlangen, bie eigene |)eere§lcitung !onnte fold^c nid£)t gewäiiren, bie Hoffnungen

auf S)änemarf§ ©infd^veiten unb auf tf)atfräftigen Seiftanb ber ©dt)weben er=

toiefen fid) alö trügerifdt), e§ fel)Ue an ©d^iefebebarf , unb fo mu^te %. ftc^ ent=

fd^lie^en, am 30. ^ai bie je^n äöod^en früf)er mit fo ftolzen Erwartungen be=

tretene ©tabt bem geinbe öon neuem auszuantworten. Unbel^etttgt erlangte er

in Sauenburg ben Slnfc^lu^ an SQßallmoben'g |)eere§tl)eil. 9lu§ ber 9Iufgabe

^amburgg ift %. l)in unb wieber ein 9)orWurf gemact)t worben , e% liegt baju

fein ©runb öor, er fonnte fügtid^ nid^t anber§ tianbeln. ^aifer 3llejanber er=

fannte fein Sßerbienft burd^ Ueberfenbung be§ 2lnnenorben§ 1. Slaffe an, weld^e

er mit ermunternben äöorten begleitete. S)eren l^ätte ei nid^t beburft, benn

^d^on plante 3^. neue Unternet)mungen , bie auf bem einen weiten ©pielraum

bietenben linfcn Eibufer ausgeführt werben foüten, al§ unerwartet bie Äunbe
üom ?lbfd^luffe be§ äöaffenfliüftaubeS eintraf, ^ätte man ein fold^eS Sreigni^

öermut^en fönnen, fo wäre .^amburg öielleid^t ju retten gewefen.

SEßä^renb ber Qnt, in wetd^er bie 5einbfelig!eiten rul^ten, ^atte %. fein

Hauptquartier in 3Boi|enburg. SllS fie öon neuem begannen, befe'^ligte er etwa

3000 ^ann gu^öotf, 1500 Äafaten , 400 Sü^owifd^e SabaEeriften unb einige

@efd^ü^e , mit benen er bie ©tredEe zwifc^en 3Jiöttn unb Sauenburg , ben lin!en

3^lügelabfd^nitt öon 2Gßattmoben^S SBorpoftenfteriung , befe^t ^ielt. ©d^on am
17. Sluguft Warb er in berfelben angegriffen unb zum ÜtüdEzuge genötl^igt,

toeld^en SGßattmobcn'S gefammte ©treitfräfte antreten mußten; er gefd^a^ ©d^ritt

für ©d^ritt, unter fortwä^renben (Sefed^ten, bis bie 23orgänge auf ben übrigen

Xtieilen beS nörblid^en ÄriegSfcf)aupla^ei , namentlid^ bie ©d^lad^ten bei @roB=

beeren unb bei 2>ennewi^, baS SSorrürfen beS feinblid^en Dberbefel^tSl^aberi,

^arfd^aü 2)aüout, ium ©tiEftanbe brachten. %. unb feine Äafafen beipg^rten
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ftc^ in btefet Qe'xt öorttefflid^ im SlufflörungS^ unb 3}etfd^teietung8bien|le , i'^nt

fetbft ober toie SBaÜmoben tootb bieje %xt ber Ätiegfü^rung balb läftig, fie

jui^ten nad) bet ©elegenfieit , einen größeren ©ditag auSpfül^ten unb yanben

eine joli^e bei einem füfinen Suge auf bai linte ßlbufer. ?lur ]o üiele Gruppen,

al8 nöf^ig toaten, um 2)atJout übet bie Slbraefen'^eit bet ^auptmad^t ju täufd^en,

blieben biefem gegenüber, ber 9left ging am 14. September bei 2)ömi^ über bie

@lbe, um ben ©eneral Sßed^euj, ber öon |)amburg au8 mit 7000 ^lann gegen

^agbeburg entfanbt tear, aufplaucm unb il^n ju überyaHen. @§ iül^rte bieg

ju bem am 16. gelieferten 2:reffen bei ber ©öl^rbe, an befjen glüdtid^em SIuS»

gange %. einen we|cntlid^en Slnf^eil l^atte. SKaUmoben ging bann jc^leunigft

auf baS redete @(bufer jurücf, %. blieb auf bem linfen, too er feine Unter»

net)mungen gegen bie SSerbinbungen be§ iJeinbeä ridtitete, bi§ i^ Einfang Getober

SSaümoben jum ^^ecEe eineS altgemeinen 33orgel)en§ gegen S)aöout ju [id§ be=

tief. 5Die ©tärfe ber (Stellung, toeld^e biefer an ber ©tetfni^ innc l^atte, mo.d^tc

jebod^ auf bie SluSfül^rung be§ 5ptancg öerjid^ten, unb St. erbat unb er'^ielt nun
bie ©riaubnife ju einem 3u9e nad^ SSremen. @§ war ein fd§tt)ierige§ Unter=

nel^mcn. S)ie Entfernung öon Soi^enburg, bon too ba§ Untetnel^men ausging,

big SBtemen beträgt 24 3Jleilen , bie Söege toaren f(i)ted)t, fie fül^rten burd^ ein

öbeS ßanb , meli^eS geringe ^ülf§mittel für bie Sßerpflegung bot, jteifi^en

Sßremen unb Hamburg auf ein S)rittt^eil ber ©tredfe öon erfterem Drte auS,

lag bie befeftigte unb ftarf befe^tc ©tabt 9lotenburg, öon too auS 2;ettenborn'8

^arfd^ ebenfo leid£)t gefä^rbet toerben fonnte, toie bon bem füblid^ gelegenen

5lienburg unb ^inben l^er, S3remen toar mit äBällen unb @räben berfel^en , ju

beren Sßertl^eibigung eine tüd^tige ©arnifon bereit toar. dagegen fonnte überaE auf

bie Unterftü^ung ber Sßebölferung gerechnet toerben. Wit 800 ^afaten , 400
9lei($efd^en unb ßü^otoer Jägern, bie jum Ziieil gefällten würben, unb biet

l^anfeatifdtien ©efd^ü^en brad^ %. am 10. Getober auf, am 13. ftanb er in ber

5Jtorgenfrül)e bot feinem Siele. 5pfuel toar gegeft 9totenbutg entfanbt, um bie

aSefa^ung in ^Bäjaäj äu lialten unb bie Sßerbinbung mit Hamburg ju unter«

bred^en , 2)enifoto'ä .^afafen fcl)toammen burd^ bie 2öefer , um Söremen auf bem
linfen fJtuBufer abjufd^lie|en. 3lbet tro^ bet 2öadE)famfeit ber ruffifc^en 9ieiter

l^atte ein 33ote, toeld^en bet 5Jlaire eineg am SQSege gelegenen Grtes, bem ftan»

äöfif(^en 5Uac£)tgebote ge'^ordtienb , nadf) Bremen gefonbt ^atte , bie j?unbe beS

9ia^en§ bon .ßafafen bo^in gebrad^t, fobafe bie Hoffnung, überraf(i)enb in bie

©tabt einbringen ju fönnen, bercitelt toar. ®er Sommanbant SE^uillier l^atte

eilenbS bie SBorftabt unb baä S)orf ^aftebt mit fd^Wei^erifd^er S^nfanterie befe^t.

6in fedfer Singriff brad^te biefe jum 2Beid^en, fie würbe bi§ an ba§ 2:^or ber-

folgt , too bie aSefeftigungSantagen bem toeiteten 33orge]^en .^alt geboten. 9lun

würben ©ranaten in bie ©tabt getoorfen unb bamit am folgenben 2;agc, bem
14., fortgefal^ten um einen 3)rudE auf bie ßintool^ner auijuüben. Sie Söirfung

blieb aus, bagegen fam 5pfuel, burd^ Ueberfd£)toemmungen ber|inbert feinen

9luftrag ju erfüllen, bon 9totenburg jurüdE, tooburc^ bie bon bort bro'^enbc (5le=

fa'^r gewac^fen, aber aud^ eine 3}ermef)rung ber Siruppen l^etbeigefül^rt war, unb

2;. traf nun 2lnftalten jum ©türme. SBotfiet abct würbe bie ©tabt jui Ueber«

gäbe aufgefotbett. 2ötber Erwarten liefe fic^ bie SSefa^ung auf Unterlianblungen ein.

S)ie ©rünbe Waren, bafe am borgen jeneä 2:age8 ber brabe St^uiUier burd^ eine

ruffifc^e .^ugel feinen STob gefunben |atte, bafe bie ©d^weijer wenig ßuft jum ged^ten

jeigten, unb bafe bie ©timmung ber ©intool^ner für bie f^ranjofen bebenflid^

tourbe. Jro^bcm jogen bie Söertjanblungen fid^ big jum borgen beg 15. ^in.

ßrft bann fam bie Kapitulation ju ©tanbe, traft beren bie 58efa^ung mit 3urüdE»

laffung i'^rcr Äriegsbebürfniffe u. f. to. abjog. 14 ©efd^ü^e, jtoei ungetreuere

SSombenfeffel, beftimmt bon .^amburg auä Harburg ju betoerfen, 200 SabaKerie«



3;ettenbotn. 603

pfeibe, eine .ßriegefajfe mit 300 000 fjrancä
, grofee Söoträtl^e gingen in baä

©igent^um bet Sieget über. 3tuf bem ©c^tad^tfclbe öon Ceip'jg na^m Äaifet

Sltejanber bie ©d^lü|je( bet ©tobt in (Smpfang. 3l(§ bie g^tanjofen bie geringe

^enge il^tet ©egner etfannten, mad^ten [ie ^I^Uene, bie Kapitulation nid^t Ratten

ju tooÖen, fobaf 2^. bro^en mufete, fie burc^ bie rafrf) mit Äortätjc^en getabcnen

(äJefd^ütie nieberfd^ie^en ju lofjen , bie franjöftjd^en 33ef)ötbcn in ber ©tobt ahtx

erbaten feinen <Sct)U^ gegen ba§ 5ßolf, um fid) bor befjen ©etoattt^aten ^u

[id^ern. ^n 35remen eine tteine 33efa^ung ^urüdttaffenb, ging Z. n<xd) Sßerben,

janbte jcine ^Snfanterie unb Slttiüerie ju SBattmoben jutüdt unb behielt nur bie

jfafafen bei fid^, foba^ er auf bem itire Sßertoenbung in f)ot)em Örabe be=

günftigenben gegentoärtigen ©djaupta^e feiner 2;t)aten um fo betoegtidf)er ttjor.

Sic Sefa^ungen öon Dtotenburg unb öon ^lienburg gingen prücf, al§ fie ftd^

einer öoEenbeten X^atfadje gegenüber fa^en; nod§ Bremen gelangten noc^ einmal

bon DSnabiücE au§ fran^öftfct)e Gruppen, räumten bie ©tabt ober auf bie 9larf)»

ric^t Pon ber @d^ta(i)t bei ßeipjig, unb am 4. ^Jtobember Perlegte Z. fein .^aupt=

quartier toieber bort^in. 2)er am 18. bafelbft eintreffenbe Sßernabotte [teilte i|n

nun unter feine eigenen unmittelbaren SBefe^lc unb entfanbte il)n mit feinen

jlafaten öon neuem auf ben ^riegöfd^aupla^ rec£)t§ ber Slbe, toeld^er nunmehr
in bie ^erjogttjümer Perlegt hjurbe, too ben Sßerbünbeten all Gegner £äncn
gegenüberftanben. 2lm 4. 2)ecember öon 2;rittau an ber 35iHe aufbred^enb,

burd^ftrcifte X. äunäd^ft an ber ©pi^e feiner Üteiterfd^aren baS Wefttii^e ^olftein,

nur feiten ernfterem ^iberftanbe begegnenb, aber ben fjeinb ftetS in ^If^em unb
in 33eforgnife erf)altenb unb reicl)e S3eute an bänifc^em ^eeregeigent^ume ein=

^eimfenb. 3lm 9. ü6etfc§ritt er bei griebrid^lftabt bie ©iber. 2lm 15. machte

ber 9lbfdl)lu^ eine§ äßoffenftillftanbeS feinem »eiteren Sluigreifen in ber ^}|ä§c

Pon ©d^legtoig ein Porläufigel Snbe, am 6. ^fanuar 1814 aber ttiarb er Pon

neuem in ber ^iid^tung auf ^olbing Porgefc£)icEt, unb fd^on am 8. lieferte er bei

äöonftlb ein 33orpoftengefed£)t. 61 toar fein le^teS auf biefem J?riegSfd^aupla^e.

2lm 14. würbe ju ^iel f^riebe gcfd^toffen unb am 24. Sfa^utt^ trat Z. öon

.^eibe in 9]otberbit{)marfd^en ben 5!)tarfd^ nac^ bem Sl^eine an, um bie legten

Sotbeeren auf franjöfifc^em IBoben 3u ernten.

5lm 11. f^ebruar rtar ber ©trom erreicht, ^n .^öln ert^eilte 33crnabottc

%. ben Sluftrag , nact) ^^^önfreic^ PorauSjueiten , um ätoifc^en ben unter Süloro

unb SCÖin^ingerobe boit fd^on befinblicfien X^eilcn ber ehemaligen DZorbarmee

unb 93lüd|er'S ^eere bie iöeibinbung ju f)alten, in g^ont unb fjtanfe aufju=

ftären. 3Im 25. traf 3;. bei SBin^ingerobe in 9ieim§ ein, am 26. marfd^irte er

in 38erfolg bc8 pon Sernabotte i^m ert^eilten 9luftrage§ ab, unb fd^on in ben

näd^ften Sagen [teilte er feft, bafe 5lapoleon Pon ©äimarjenberg an ber 3lube

abgelaffen unb fid^ gegen 3Blüd§er an ber 5Jlarne geWenbet f^ahe. @r entfd^ieb

fid^ nun bafür, Napoleon'! ^atfcl) feitliii) ju begleiten; am. 3. ^JJlär^ fingen

feine .^afafen bei 'JJtontmirail einen Sourier mit tt)icf)tigen 33rieff(^otten ah, am
5. betoiefen fte bei 3(ieim§ burii) einen gelungenen Eingriff auf ein fran^öfifd^el

9ieiterregiment, ba^ fie auc^ ben ^ampf mit ber blanfen SGßaffe gegen franjöfif(^e

©arbetruppen nid^t f(^euten. 2;er @ang ber ©reigniffe führte bal^in, ba^ X.

fid^ balb im ülürfen bei fran^öfifc^cn g)eerei befanb , unermübet fe^te er l^iet

feine burd^ bie toac^fenbe 33et^eiligung ber Seöölferung am Kriege immer metir

erfdtitterte X^ätigfdt fort; bie (Srgebniffe ber öon feinen ©tteifparteien ge=

fammelten 9lad§ric£)ten gingen burci) bie 33ermittclung öon 3^if<^fn9^iffefi^n an

alle befreunbetcn Hauptquartiere. S)ie näcljfte I)od^tt)idE)tige ^Dlelbung, toeldl)e er

ma^en fonnte, mar bie an ©ditoarjenberg erftattete, bafe 'IRitte ^är^ 5lapoleon

fiel) öon neuem gegen biefen gemenbet ^ahe. @8 war ber ^larfd^, ber öon ßaon

nac^ ^rci§=fur=2lu6e füt)rte. 3ll§ bie ©(f)lac^t bei le^ttrem Drte gefd£)lagen War,
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fam eg bovauf an, ju erfaliien, tootiin iJlapoleoii fic^ roeiter roeiiben loürbe.

2;ettenbovn'ö Semtitiungen , batübet ©eroi^tieit ju |d)affen, toaten bon ©rfolg

begleitet, ©in ßoutiet, toeld^en Lieutenant Üiebtid^ Oon bet it}m untevfteÜten

l)anjeati|d)en ßabaüetie abfing unb bejfen 53vieif(^aiten biejer am 22. 3Jiärj

5lbenbii in ß^älonö an Z. abliejette , btad)te ©elüiPeit buvc^ einen 58tief beS

Äaijetö an ^JJlatie ßouife. 6^ ftanb feft , bafe ?lapo(eon ficf) auj bem SBege

nad) bem Sitieine befanb. Ungel^inbett tüdften nun Slüdiet unb ©d^roav^enbetg

auf '^aris, roä^icnb 2Binljingetobe unb untet i()m %. {)intet 3^apo(con t)friogen,

um biefen in feinem 2[öat)nc 5U ett)a(ten, bae i^aupf^eet bet S}etbünbeten roeibc

i^m iolgen unb ha^ SBagnife, unbefümmett um bie fran^öfijd^e 5nat|ct)tid)tung,

im äbtiüden au? ipavis ^u bleiben, nid^t untetnetjmen. Z. iüt)Tte SBin^ingetobe'^

S5ot()ut, aus btei Äajafrn=, einem g)ufatentegiinente unb ad)t ©efdjü^en be[tet)enb.

Sßei ©liüüung biejet 3Iufgabe loatb et toiebevum bec ßvfte, ttJelcS^et ftat etfaunte,

bafe 5]opoteon feineä 3i"t^umeg inne gemorben unb umgcfel^tt fei; in ben Ütettet*

fämpien, welche SÖin^ingctobe mit bet i^m je^t entgegenfommenben fvanjöfifdjen

ßatiatletie ^u bcfte'^en (}atte , evrcatb 5t. burd) einen am 26. bei Saint=2)iiiet

auSgefü'^tten gejd^idten unb be'^ei^ten 5Ingtiff 9]apoIeon'S ouf bet 9teife nad^

Gtba au§ge|ptod)ene 3lnettennung. 'HU bet 2BaffenftifIftanb abgc|(^to[|en war,

ging er nad) i^atiS, um nun aud) bie ^^tüd^te jeinet ^]3tü()en unb @ntbel)tungen

äu genießen. S)enn ©enie^en fpielte eine gto^e 9totte hd itjm. „Geben unb

ßeben laflen" loat fein 3Bat)tfptu(^. 2)ie§ beftätigt 6. SJt. ?ltnbt, bet i^n in

feinen „ijöanberungen unb 3Banbclungen mit bem '^Jteid^sjtei'^ettn P. ©tcin",

einen fd)önen , topfeten üteitet^mann, eine leid)te, luftige Jpufatennotut nennt,

gleid) leid)t im 'Jce^^men unb im ©eben. 3»"' ^iatl^lfeHer ju ^Btemen l^atte Z.

fid) aus bem ^ubaS 3fd)otiot^ ein t)übfc^e» gäfed)en üott Üt^eintocin fd^öpfen

iaffen. Sa» üctiDenbetc et, um im C'^'rbft 1814 ju ^tanffutt am iUlain eine

gtofee ©olbatentafel ju üetanftalten, bei ft)cld)et man baS föft(id)c D^a^ ttanf,

unb ju meldiet et ©tein unb 2ltnbt geloben f)atte. ^i" (^i^antfutt mad^tc

et audt) bie ^öefanntfc^aft feinet @emat)lin (geftorben am 11. ©eptcmbet 1876

äu tieftet 9Uubutg bei .^peibelbetg) , bet bamaligen ©attin eines SBanquietS.

5Jlan fagte, fie l^abe ben ^aifet ^lej;anbet öetfdt)mäl)t, aber Z. fonnte fie nid^t

tüibetfte^en. ©ie lie§ fid^ fi^cibcn, unb bolb batauf fü^tte Z. fie olS feine

6t)egenoffin ^eim.

3luj bem äBienet Gongte^ , auf bem faft alles fid^ jufammenfanb, toaS in

©utopa eine politifd)e obet militätifc£)e Sebeutung l^atte, buvfte Z. nidt)t feilten.

(5r trat ^iet in eine Seiie^ung, meldte feinet ganjen ^u^unft eine betänbettc

9tid)tung gab , inbem et bie S3efanntfc^aft beS ©vofe^etjogS ^atl Don S3aben,

beS 33e'^etvfd)eiS feineS ^eimatt)lünbeS , mad)te. @t btad^te auf beS (^Ütften

eigenattige 'Diatur einen tiefen Sinbtud l)etüot unb geluann fel^t balb großen

6inf(u^ auf i^n, toobon bie i^olg^e war, ba^ 2;. für bie näd)ften ^a^xe feinen

2lufent()alt in beffen ßanben nat)m, mo ex abroed^felnb in 5^ann^eim, ÄartStul^e

unb S3aben JBaben lebte. £)^ne in ein bienftlid;eS S3etl;ältni| äum @to|l;etjogc

getreten ju fein , fptad^ et bei beffen ©ntfc^lufefaffung übet aüe tt)idE)tigen

9tegietungSftagen ein gemid^tigeS 2Bott mit, er l^atte baS £)i)x beS mi^ttauifd^en

menfd)enfd^euen f^ütften unb war beffen bcporjugter @efettfdf)after; i>a^ biefet

feine berufenen 9tät!^e fa"^, banftrn fie ^äufig nur Settenbotn'S 33ermittetung.

2Bo biefet aufttat, lebte et mit fütftlidl)et 5ptadt)t, fein gaftfteieS ^auS ftanb

aUet 9Belt offen , namentlid^ ju ©ommetS^eitcn in 33aben fpielte et eine gtofec

afioCte, eS loar, als iDenn er bet 5ßet)etrfd^et beS SanbeS fei, unb einftmatS

uötfjigte bet ©tofg^etjog i^n, baS ©d^to^ ju be^ie'^en, mä'^tenb et 2;ettenbotn'd

SGßo^nung füt fid^ na^m. S)iefet menbete ben großen il)m öetftatteten 6influ|

nur auni 2Bol)le beS ßaubeS an. S)aB bie ^Inf^läge auf 3«ftüdelung beS
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©rolfifi-jogf^unis toeteiteft rourben unb ba^ bem ^aufe gjoc^berg bte ßvbfotge

ju t^iil iratb , ift jumeift Ifttenborn'8 5Berbien[t, ebenjo tötberte er hai 3u=
ftanbefommen ber 58fitaffung, bie ficf) freilid^ fpäter qI§ unf)ei(öoll eviüie?. i)a%

an -giQtfe'ä Steßc als teitenber iUJinifter SBerftetl- trat, mar öor.^üglicf) 2;etten=

bütn'§ 2öcrf. 5?on grolcr SBic^tigfeit für fein Söixfen toaren bie ®unft unb
ba§ 3In|c^en , in nietcfien er Ui .^oifer ^Uejonber ftonb. 2)eT Söerttenbung

befjetben joH er int ^. 1814 bie 33eiteif|ung bebeutenbet @üter im ©ebiete be§

frii^eren ^önigreict)S SBeftfalen, barunter eine§ alten @tamm[i|e8 jeiner f^amilie,

ju banten gehabt f)aben. Ser Unter^eid^nete ^at tiierüber @enauc§ nid^t in

@rfat)rung bringen fbnnen. 3ni ^. 1818 nal^m %. feine 6nt(a|fung au« rujfi»

jrfien 5Eienften unb trat atS ©eneralniajor unb ©eneralobjutant in bie brg

®ro|^ericg§. ^m .Ipintergrunbe [tanb babei bie 9lue[t(f)t auf ben Soften beS

babifdien ©efanbten am ö[terrei(i)if(f)en Jpofe, eine Stellung, n?e((f)e er, nac^bem

©rofe^erjog ,^avt am 8. S)ecember 1818 geftorben roar, im fotgenben Starre

ontrat, unb tcetcfie er bi§ ju feinem eigenen, am 9. 3;;ecember 1845 ju SBien

erfolgten Jiobe innegel^abt ^at. ^n bem bon i^m ben^o^nten fogenannten

fteinen 33attf)^anif^en .l^aufe am gi^an^enst^ore , toefd^eS er im «Sommer mit

einem ?lufcntf]a(te in ^üttelborf unb fpäter in ber ^öiü^l bcrtauf(^te, füf)rte

er ba§ nämliche (eichte ?eben toeiter, melcEieS er tion jet)cr geliebt ^atte,

tüetdfieS aber feine Gräfte überfc^ritt unb i^m öielfac^e ©elbbeilegen^citen be=

leitete. Sein bamaliger Untergebener, ber ^Jf^ei^err ö. ^tnbtafö (3J^ein Xogebuc^,

I, 126 ff., II, 93, granffurt a. W. 1862) gibt eine Sc^ilbcrung beffetben unb

bon 2;ettenborn'l ^erfönlit^feit, toe(d§et er feine Slnerfennung ni(f)t üerfagen

!ann. 5t., fc^reibt er, fei ein getreuer Wiener feiner lÄegierung gewefen , beren

SQßeifungen beffen eigenen confcröatioen Slnfid^ten nid^t immer entfprod^en Ratten.

„Sie Cid^t= unb Sc^attenbilber au§ bem Solbatenteben unb ber ÖJefeüfc^ait"

(^rag unb 2;öpli^ 1870) [bon @raf 2f)üif)eim] Eenn^eid^nen feine berjeitige

©tf^einung aU bie eine§ 3titter= unb 9teiterbi(beg auä (ängft entfd^munbenen

Reiten, bon häftiger ©eftalt unb treu'^erjigem Söefen , ba8 fa'^fe ^aupt bon

einem Äran^e toeiter Cotfen umgeben; ba§ ifierffienfreuj fei ein Sonb gelüefen,

tüetc^eS i^n in einen moralifdE)en 3u!'^"i'^f"^fl"9 "^'t bem faiferlic^en ^eere

gebiad^t ^abc.

53arnf)agen b. @nfe, 2;enftt)ürbigfeiten unb 3ßermifd^te Sd^riften II, III,

IX. ßeip^ig 1843 ff.
— ^irtenfclb, 5Der ^lilität» "iDiaria^S^erefienorben.

aöien 1857. — S. b. Söurabacf) , 53iograp^ifd^e8 Cejiton be§ ^aifert^umä

Oefterreic^ XLIV. aSien 1882. — ^. b. 2öeed), «abifd^e 33iograJ)^ifen I.

Jpeibetberg 1875. — lieber bie Eroberung bon Sremen: Defterreid^ifcfie mili=

tärifd^c Seitfdeirift, 1838 1. 53b., 1848 1. 58b., SBien. ». ^^Joten.

2^e^cl : 2Jo^ann Z- (ie^elt, S)c^el, X^ijettu. o. m.), Dominicaner-

mön(^ unb ?lbla|prebtger, geb. ju ßeipjig um 1460, tourbe bafetbft 1482 im

SDÖinteifemefter aU Johannes Tezelius de Lipsia immatriculirt. Sein 2}ater

tüat cg)an§ 2)ie^c ober 3)ie^et, ein ®olbf(^mieb. — 1487 tourbe er !iBaccataureu§,

1489 trat er in ba§ Sominicanerflofter feinet Söatetftabt, bem er tro| f)äuftget

unb lange bauernber ^Iblrefen^ett bi§ ^u feinem @nbe angehörte. Unter feinen

ße^rern nennt man befonberi .^onrab ^odf), gen. SBtmpina, ber ^roar faum

älter otg %. ttjor, aber fdC)on 6 3fa^re bor i^m in ßeip^ig ba§ Saccataureat

erlangt unb 1484 a(§ '»IRagifter feine Sorlefungen begonnen ^atte. iöon i^m,

ber fpdter (1503) ben böpfllid^en Ibla^ aU „ba§ teirffamfte Sti^nmittet ber

Sünbe" ben 5)eutf(^en anprie§ (bgl. ^app, Diss. bist, de nonnuUis indulgenti-

arum quaestoribus saeculi XV et XVI. ßeipjig 1720, p. 5) fott X. frütijeitii]

auf ben ?Ibta§ unb bie ^Ibla^prebigt bingetoiefen toorben fein. @r ^otte ba^u

offenbar ^Jteigung unb Einlage. Sßon feinem Sßatet, bem ©olbfd^mieb, mod^te
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er bie Sltt biefer SBed^glet unb Darlci^eu, bag (Sefd^idC au ©elbgefd^äften ertangt

fiaben; feine [tatttic^e ©eftalt, feine laute ©timme, fein öotf^ttiümli^er 35ottrag

unb feine ©abe, felbft bie ^attnädEigften unb ©ei^igfien ju etfd^teden unb ju

rüt)ten, gaben i^m in feinen Ji^teifen ein getoiffes '^tnfe^en. SGßet i^n aber

genauer fonnte unb fein 2;^un unb ßeben [trenger beurt^eilte, mu|te in i^tn

bolb ben „großen Sbmanten" unb „gewaltigen 3lu8f(^teier", ben „35eutcl=

brcfd^er", ben „^eiligen S)ieb", ben „ßügner unb ©d^alE", enblid^ ben fd^am«

lofen „@^ebred§er" erfennen, ali ben i^n Oiete feiner 3^itgenoffen be^eid^net

l^aben. — Säne ßaujbatin aU 5l6la&preiiger begann er 1502. 6r trat ba»

inatg in ben 2)ienft beä Sarbinatö 9la^munb ^eralbuS , ber in 1)eutfc^(anb,

jpreu^en, S)äneinarf unb ©d^toebeu gegen bie ilürten prebigen tie^ unb 1504
in ben 5lvcimboIb'ö, um in (Semeinfc^aft mit SBaum^auer für ben 2)eutfd^en

Slitterorben äu toirfm. 1505 würbe er jum ^rtor ber S)ominicaner in ®r.

©togau getoä^lt, blieb aber in biefem 3lmte nur fur^e 3fit, benn fd^on 1505

flnben wir i^n unb ^ermann Otonneburger in !!3eip3ig „aU ©ubcommiffar beg

Siubilei toiber bie 9lleu|en in Siflanb". — 1507 (ö^ebr.) mar er in ^i^ci^ftS

t^ätig unb brachte in ber reid^en Sergftabt in 2 S^agen 2000 ©ulben ^ufammen.
33on bort toanbte er fid^ nadt) S)re8ben, ^irna, ßeipjig unb 3rt'idEau, wo er

mit bem ©ijnbicug Dr. äoä) in einen ^anbel geiietl), weil biefer i^n „armen
^ann in lur^ öeifd^ienenen iagen 3U 3«'^ öor einem 5lotario fd^enbUd^ ju

meinen S^ren gefd^olten". %. wenbete fid^ beä^alb an ben Äurfürften öon

©ad^fen mit ber 33itle, bem Statt) in 3o'idEau bie Unterfud^ung unb Sntjd^eibung

äu überlaffcn unb, iatt§ feine Unfdt)utb feftgeftettt würbe, feinen ÖJegner „mit

einem el)rbaren Slbtrag nad^ Sifenntni^ ju öermögen". Urfad§e unb ^Äuggang

beS ^roceffeg fennen wir nid^t, bod^ fd£)eint bie Slngelegcn'^eit mit ber Erregung

in 3u|on*fi'f"§flnö i^ fte'^en, weld&e fic^ bamalö f(i)on allenthalben gegen bie

„unüerfd^ämten" Slblo^prebiger fpiircn tie^. — 1508 unb 1509 treffen wir

%. in 5lnnoberg unb in ber Dberlaufi^, befonberS in Sauden unb ®örli^. @r
))rebigte 2lbla§ für ben 2)eutfd£)en 3flittcrorben unb ftad^ feinen üliöaten, einen

fJfxan^iScanermöndt), ber für ©t. '^eter in 9iom wirlte, beim S5ifcf)of öon Metren
berma^en au§, baB jener erft nad^ feinem 3lb3uge auftreten burfte. %. l^atte

großen ßrfolg bei ber S3ürgerfdl)aft üon @örli^; er l)abe, fo fd^reibt er, „eine

überreid£)lid)e ©teuer" empfangen; „Oon ber ehrbaren unb eblen ©tabt ®örli^

fei nad^ Äöln in beutfd^er 5lotion ba§ befte get^an worben." 2)ennod^ mu^ er

gleid^jeitig befennen, ba^ il)m aud^ l)ier „etlid^e unmitbe 9loöitäten" begegnet

feien. 3lad) ben „Slnnaten" be§ M. 3tot)ann ^a^, ©t)nbicu§ unb fpöteren

SÖÜrgermeifterS öon ©örli^, ber %. felbft gefeiten unb gehört ^atte, ^at fein

„5)orne§men — bafe er fo frecf) unb umb§ ®elbe§ willen bie ^fnbulgentien auf=

gemutet — öiel ßeuten übet gefatten. @r fagte: @r Wäre mel^r, benn bie

^JJlutter ©otteS ju Vergebung unb ju Se'^altung ber ©ünbe; fobalbe bet Pfennig

ins SBecCen geworfen unb flünge, fobalbe wäre bie ©eele, bafür er geleget, gen

^immet ; er Wäre ein Äe^ermeifter, alle bie wiber feine ^jjrebigt unb ben ?ibla|

rebeten, benen wottte er bie Äöpfe abreißen laffen." .g)a| war ein guter ^at^olif

unb blieb el big an fein @nbe. — 3lm 25. 3futi 1509 errid^tete Z. fein 2lbla^=

Ireuj in Slnnaberg. 2)er gleid^jeitig abgehaltene ©t. 2lnnen«')]tar!t bradC)te i^m
reid^lid^e ©inna'^me; aber wie in ®örli^ begegnete ber 5Jtönd§ auc^ ^ter mam^erlei

Unbilben. 3)lan tabelte fein unbeWarf)teö unb ungebunbene§ geben; man fagte

i^m nad^, er liebe ba§ ^artenfpiel unb bie greuben ber Xafet ; er ic)aie in bem
.^aufe eines Söürgerg ben e^tiidtien i^rieben geftört. |>ier war eS, wo um ^flngften

1510 ber neunjel^niä^rige ^IR^coniuS ju i^m fam mit ber Sitte, i§m, bem
gänälid^ mitteKofen ©(polaren, ben Slbla^ „umfonft" 5U geben, wie ei ber

5papfi perorbnet ^abe. %. lie^ it)n nid^t Por ft(^ unb feine ©e^ilfen fetlfdC)teii
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lange uub üergebtic^ mit bcm Sittenben, baß et neben bem ©louben auc^ „bie

l^ilfreid^e .g)anb" wenn aucf) nur mit äBenigem ^eige. — Sßon (Sac^fen jd^eint

2;. in ben fotgenben ^a^ren ^idi nad^ bem 8üben geroenbet ju ^aben. 2öit

l^ören öon it)m in 9lütnberg, Ulm unb StnnSbiuct. ^ier toax eS, too et ber

©ilnbe beS fö^ebrud^S überführt, öom üai]ex '»ütajimilian I. jur ©träfe beS

©tjdufenä öerurf^eilt, üom Äurfürften ?5friebrid§ bon ©a(^|en, ber bamaB gerabe

in Sinnsbrurf üermeilte, Io§gebeten unb ju Iebcn8läng(i(i)em ©eiöngni^ in ber

,g)cimat begnabigt tourbe. — ©eine ©träfe ^at inbe§ nic^t 3U lange geroö^rt.

@r l^atte mä(^tige greunbe, bie jeine 2)ienfte ju jd^ö^en tonnten. ©dt)on 2ßei^=

nodalen 1514 :prebigte er in ^^'icfou ^^^ 2lblo| für bie ^IJctetgfitc^c in 9tom,

1515 finben wir il^n äcitloeife in ber (^egenb öon SBei^enteli; 1516 um SBuräen

unb Seipäig, enblid^ 1517 in Slnnaberg, ^agbeburg, ^^aUe, 5taumburg, >3ci^/

3erbft, 3»üterbogt, 58eeli^ unb §8evtin tt)ätig.

3fn bem erften bieder Sfatire [tanb er nod^ all ©ubcommifjar unter ^rcim=
bolb; fpäteftenl 1517 bagegcn trat er all ®enerat = ©ubcommij'jariul in

ben 2)ienft be§ @räbijd§of Sllbred^t öon ^laina. 6r ^atte eS übernommen, ben

Slbla^ äu frebigen, toeld^en 2eo X. feinem ledigen ^nxn unter ber 53ebingung

beiDtttigt l^atte, bafe bie eine ^pölfte bei ©rtragel bem 5papfte jum 33eften ber

^eterlürd^e in Stom äu t^eil werbe. S)amit begann biejenige S^ätigfeit Xe^tVi,

weld^e ben erften 2lnftoB ju ber großen weltgef(f)idf)tlid^en Äird^entieränberung

bei 16. 3^at)rf)unbertl geben fottte. ^n ben erften S^agen bei ^uni 1517

ijrebigte er in 5Jlagbeburg ben 3lbla^, fobann in ^alle (^Bartinlcapette), 9loum'
bürg unb S^^^, ^0 er feinen ^anbel „nic£)t o'^ne 5Jlurren bei ^bell unb öieler

^Bürger" trieb, ^m ©e^jtember gelangte er, mit Umgebung Äurfad^fenl, welches

il^m feine ©renken üerfdl)lo^, über Qtxh^t unb S^üterbogf nad^ ber 5Jlarf 33ranben=

bürg unb 30g am 5. October in SSerlin ein. 5J)er ^urfürft 3^oad)im I. öon

SBranbenfcurg, bem el baranf anfam, bie großen ©ummen, bie er feinem Sruber
3llbre(^t öorgeftredEt tiatte, möglidt)ft batb bur(^ bie Erträge bei 3lblaffel wieber

p er^lten
,

fbrberte Se^el'l Unternel)men
, fo öiet er öermod^te. S)er ßrfolg

War nid^t ungünftig. 9lber mitten in feiner 2;^ätigfeit würbe Z. öon bem Sin-

griffe Sutl)er'l butdf) bie 95 %\)e]en überrafc£)t (31. Oct. 1517). ©d^on länget

geplant, würben fie je^t, all bie SDßirfungen bei Slblaffel fid^ auä) in SQ3itten=

berg fül)tbar ju niad^en begannen , öeröffentli(i)t. 61 War bie l)öd^fte 3eit ber

„gräuli(f)en" äBirffamfeit bei 5Dominicanerl entgegenjutreten. 5lic^t nur in

feinen SSorten unb *;prebigten l^attc er burd^ frecf)e unb lä[terli(^e 9fiebewenbungen,

wie: 2öenn bal ®elb im .haften Hinge, fat)re bie ©eele aul bem f^esefeuer,

ober, t)a^ felbft, Wer bie ^Jtutter ©ottel gef(^wäd§t l)abe, im 3lbla| SSergebung

ber ©ünbe empfangen !önne, alle ernfteren ßl^riften tief Perlest; burd^ feine

Pier „©ermone", 3lnWeifungen ju ^rebigten unb 33efpred£)ungen über ben Slblo^

an ^Priefter unb Untercommiffare , brol^te er für feine äerftörenbe 5Prajil ©d^ule

äu mad^en. — S)er Singriff Sutl)er'l rief altent^alben einen gewaltigen 6in=

brucE IjerPor. 5^id^t nur %. würbe erfd^redEt, aud^ feine Sluftraggeber, befonberS

Sllbrecf)t öon ^Jlainj, an ben Suf^er gleid^jeitig mit bem Slnf(|lagc ber jEljefen

ein beweglid^el ©d^reiben gerid^tet l^otte, würben öon ©d§am unb 5urd£)t ergriffen.

S)al ganje Slblafigefd^äft ftanb in i^xa^t. — 2lber ben 3lbla^ aufäugcben !onnte

man fid& nit^t enlfd^lie^en. S)ie ^Rainjifd^e 9leg{erunglcommiffion in ^aUe na^m
fid^ ber ©a(^e Pielmel)r mit gefteigertem Sifer an. Um bie öffentliche Meinung
ju Perfötinen, würbe für ein günftigel Seumunbljeugni^ bei ^atljel unb ber

®et[tli(f)en in ^alle über %. , inibefonbere betreffi feiner onftö^igen iJleben

geforgt (9loö. 1517), wenn aud§ baneben ber i?urfürft für nöt^ig fanb, %. anju^

Weifen, feinen Untercommiffarien ernftlii^ aufzutragen, „fid^ f)infütber in ^rebigten,

Söorten, Slöerfen unb fonft attentt)alben f(|idtli(i) oü<f)tig unb el)rlid^ unb nad^
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gt^eifdiung itjieö ©tanbeä too^l ju galten", ©obei jott %., iaHS er beS „Unter»

lagcnö Sejd^toetbe trägl" , eröffnet werben
, „bafe foId^e§ unfer gan^ 5Jlet)nung

unb ^-8cfe{)l jei." (3lf(i)Qffenburg , 13. 2)ccembcr 1517.) 3lbcr auc^ gegen bie

2utf)et|d^en jf)efen unb beren mäd^tige äöivfung füllte eine ©egenerflärung er»

folgen, ©ie foEte mit mögtii^ftem *Pomp in bie Söelt gefenbet werben unb

ätoar burd^ %. felbft, bem ein afabemifd^er @rab unb ein feierlidier Unit)erfttät8=

act t)öt)ere äöütbe unb SBebeutung Dctteif)en fottte. 2)ie Uniöerfität gtantfurt

unb bereu Sftector ß'onrob SCßimpina übernal^men bie ?lu§fü^rung. SOßimpino,

am 16. Cctober 3um 3tector getuäf)lt, immatticuUrte balb bavaui %. qI§ Re-

verendus pater frater Johannes Tetzell ordinis Predicatorum, sacre tlieologiae

Professor, wobei atterbing§ bie „^:profeffnr" nur aU eine falfrfie SSeT^ierung an=

gefe^en werbeu fonnte. — ^m 12. 5December 1517 öerlie^ Z. <^attc, einige Jogc

batauf tierbrannto er in (^rantfurt bor ber ©ubener 33orftQbt bie ßut^crfc^en

%^i]m unb üeröffentüd^te 106 @egentf)efen de indulgentiis, bie ber fpäteren

feierltd^en Sieputation, ,^u ber bie 'Sominicaner unb ^ranjiScaner au§ ber gonjen

9Jtarf eingelüben würben, 3U @runbe gelegt werben foHten. 'IRan glaubte all=

gemein , nid)t 2. ,
foubern fein ©önner SBimpina %ahi fte entworfen, ^it

öottem tRec^t; benn SBimpina f)Qt eg fpäter fetbft jugeftanben. %\t 2;t)efen

tragen bie äa{)re§jat)l 1517. %m 20. ^Januar 1518 fanb bie 2)i§pu=

tation in grantfurt ftatt , nac^ Welrf)er %. aum 2)octor ber J^eologie creirt

würbe. Segen 300 Wönc£)e t)atten fid^ baju üerfammelt , aber nur jwei

üon i^nen, ber junge ^-rouäilcaner Sfo^ann .^nipftro ,
gebürtig ou§ ©anbau

a. b. @tbe, fpäter ©eneralfuperintenbent in ^ommern, unb ber ßiftercienfcr

d^riftian ^ettel^obt wagten if)m entgegeujutreten. Sut^er lic^ junädjft bie

S^efen unbeantwortet. @rft im Wäxh erfd)ien über ben ©toff, weld^en fte 6e=

l^anbelten, fein „©ermon Pon 3lbta^ unb ®nabe" in 20 3lrtifetn. 2;., einmal im

^euer, antwortete fogteid) barauf in feiner „33ortegung Wt)ber et)nen tiormeffen

©ermon", weldie eine Söiberlegung ber ßutl)erf(^cn ©ä^e perfuii)te, unb fügte 9ln=

fang "OJtai bie in ber „Sßorlegung" perfprocf)enen 50 J^efen ^iuju, in benen er im S3e=

Wufetfein feiner inquifitorifrf)fn SBürbe ßuf^er md)t blo§ at§ ^äretiter antlagte,

foubern auc^ bie pöpftlid^e ©ewalt im allgemeinen unb rürffid^ttid^ be§ )}lblaffcS,

bie gettenbe ße^re öom Slbtafe u. a. m. bet)anbelte. ©eine ^tuSfü^rungen gipfeln

in bem ©ebanfen, bafe bem ^apfte bie lt)ödE)fte Gewalt nur öon ®ott gegeben

fei, burrf) ben aHein fie aucf) eingefd^ränft unb erweitert werben fönne. S)arum

%abt ber ^apft aud^ bie (5ntfdl)eibung über Religion unb Sel)re. Otebe er al8

judex ex catliedra, fo fei er unfe'^lbar. — 9lod^ eine anbere ©d^rift t)atte 2.

folgen laffen wotten; inbefe ba^u fam er nid^t mct)r. 2)em ©c^augeptänge

feineö S)octorat8 unb feiner tt)eoIogifirenben ^i^'tt Würbe burd§ bie afigemeine

Erregung gegen i^n ein fd^neüeS Snbe bereitet, feine ©önner unb gi^eunbe per=

liefen il^n. (5r öerfdt)Wanb öon bem öffenttid^en ©dt)aupla^e unb Perbarg ftd^

in feinem ^lofier ju ßeipjig. ©rft al§ ^art P. ^itti^ in S)eutfd^tanb erfc^ien

(®ecember 1518), l^örte man Wieber Pon il^m. ^itti^ entbot i^n ju ftd) nad^

?lltenburg (28. S)ecember 1518). ?lber 2. entfd^ulbigte fi(^. 6r iürd)te fic§

Por feinen f^einben, ben ^.Jln^ängern ßuf^er'«. ©o blieb 5J^ilti^ nicf)t8 anbereS

übrig, als nad^ ßeip^ig äu ge'^en unb bort Se^el'ä ©ac^e au unterfu(^en. S)enn

fo ftanb eä fd)on, ba| %. n\6)i mel^r al§ Kläger, fonbern als Slngetlagter er=

fd£)einen mu^te. ^ilti^ fprid£)t in feinem ©ä)reiben Pom 22. ^fanuor 1519

gerabe^u Pon einem „Urtl^eit", baö i'^n beim ^ipapfte erwarte, ^m übrigen

berfte er fc^limme 2;inge auf: „Söann feine ßügen unb ©d^alft)eit ift mir au

muffen offenbar worben. '^6) t)abe if)n überweift mit ber gudfer ^aftor ju

ßeipjig, ber ba§ (Selb be§ ?lbla^ '^at eingenommen, ba& %. l)at alle 'ülonben

LXXX fl. für feine ^üt)e ije^obt unb aUe Äoft frei mit einem SÖQgen unb
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III ?Pierb , SBeireutevn unb aUe 5Ronben für feine S)ienet X fl. of)ne bag et

gefto^len unb unnü^t f)Qt. — IRöget ^i)x benfen, xoa^ et öon bei (^nabe ge»

tJtebigt ^at , unb ob er bet Viiiflfii Slömifc^en Äit(i)en gebient ober meinem

gnäbigften .g)eivn Don ^Jtainj. Sas unb öiet onbere^ l)üh i(f) toa^r^ajtigtic^

öetftanben unb toenn e8 3*^^* ^^^' ^"Ilt i^r auc^ aUentliolben entbecfen. ?luc^

^at er 2 Äinber u. f. ID." — 2)a^ J. nad^ folc^er amtli(i)en Offenbarung

feiner ßügen, Untreue unb Unteufd)t)eit „fid^ f)eben unb fliegen rciü aus biefen

Sanben, e'^e ti ärger um if)n toirb" toar natürlid^. @r toar bernic^tet unb

füllte fid^ am @nbe. Äöipetlidöe t'eiben famen p ben feelifc^en. 2ln bem
SLage, aU ßut^er mit @cC ju biSputiren begann (4. 3^uti 1519), ftaxb er ju

ßeipjig. — @r l^atte tior feinem 2obe Oon ßut^et norf) einen tröfttic^en SBrief

empfangen. @r fotte unbefümmert fein; benn bie ©ad^e (ber ^bla^ unb tDa§

bamit jufammenl^ing) fei nicE)t bon feinctttegen angefangen, fonbern bae Äinb

l^abc einen gauj anbeten SSatet; er möge fid^ audf) nid^t bor i^m unb feinem

Flamen fürd£)ten.

Sögl. auf f atl^olif d^er ©eite l^auptfäd^Iid^ : SB. @röne, ite^el unb

Sut^cr u. f. XD. ©oeft 1853, 2. 9lufl. 1860. — Ä. m. ^exmann, ^oi).

2e^el, bet pöpftli(^e ©nabenprebigev. 2. 3lufl. 5«ainä 1883. — ^anffen,

@efct). be« beutfd^en Solfee II. — 6. ^. b. öefete, Sonciliengefc^ic^te, fort=

gefegt bou ^. ßarbinat .§ergenröt£)er 1890 IX, 13 ff.; auf eb ange lif (i)er

©cite: f5f. ®. .^ofmann, ßebenöbefc^reibung beS Stbla^prebigetg D. ^. ie^el.

ßeip^ig 1844. — Äat)fer, ©efc^id^t^quetlen über ben 9Ibla|prebiger ie^et.

1877. — Körner, fjr. Z^d, ber ^Ibla^prebiger. granlenberg 1880. —
pfetnet: ^anffen, 9ln meine .^titifet. 1882, ©. 69 ff.; bagegen: Z^. .^olbe,

in bet ttieot. ßittetatutäeitung. 1882, <&. 541. — @. Äametau, ©obatb
ba§ ÖJetb im haften flingt. Satmen 1889. — ^app, S(i)aupla| bee 2;e|el=

fc^en 31bla^frames. Seipj. 1720. — S)etfelbe, ©ammlung einiget jum 2lb=

Ia§ ge'^ötiget ©cf)tiften. Spj. 1731. — Söf(f)et, 5Refotmation§acten I, 414 ff.— Myconii historia reformationis, f)tgg. b. C5t)ptian. — Jen^el, ^ift. SBeric^t

b. 3lnfang b. Ülefotmat., ^tig. b. @t)ptian. — SDet 33etic^t b. ©örli^er 33ütger=

meiftetg M. 3. .^afe in ßeitfd^r. f. ^ift. I^eoL; 3f^rg. 1842, @. 173 ff. !ßr e c^ e r.

J^CUbncr: SSenebift (Sottl^elf %., bet SSegrünber ber nod^ i)eute blühen»

ben Sud^brudfetei unb Söudtj^anblung in ßeipjig (geboten am 16. 3Juni 1784 in

©to^frau^nigf in ber ^iieberlaufi^, f am 21. 3^anuar 1856 in Seip^ig). 2)en

gtöfeten X^eil feinet Äinbl^eit bertebte et in ©o^mat, too fein 5ßatet ^^rebiger

toat. 5Sei biefem geno§ et aud^ ben etften Unterrid^t. 1798 tra4 er bei bem
^ofbud^brucEer ^ein^olb in ©reiben in bie Se!^ie, bon 1803 an arbeitete er in

ber 2facobäer'fd£)en Studferei in ßeip^ig unb bann auf ber SDßanberfd^aft eine ^eit

lang in ^repurg. 1806 nact) Öeip^ig prücfgefe^rt , übema^m er bie ßeitung

ber fleinen SBeineberfd^en ©ruderet (auf bet 2Binbmü{)Iengaffe, fpätet in 9ieid)et'§

Satten), fü^^tte fie nad^ 2Beineber§, feineS ©d^maget§, Xobe (1808) nod^ brei

^dtjxe lang für 9tec£)nung bet (Stben unb taufte fie bann: feit bem 21. [^ebtuat

1811 fül^tte et fie untet feinet eignen g^ma: 33. @. Seubnet.

ObtDO^t o'^ne eigne Mittel, btac^te et boc^ burd^ S^ei^ , Umfid^t unb
©efctjicE bie fleine, nut au8 jtoei ^öläetnen .!£)anbpteffen unb einet getingen 2lu8=

tDat)l Don ©d^tiften befte^enbe ©tucEetei balb in bie .^ö^e. ^u ben :^etbot=

xagenbeten 58udf)^änblern , Die il^n bamall mit 3lufttägen betfatien unb baburd^

fötberten, gehörte namentlid^ .^a^n in ^annobet. ©d^on nad^ lOjäl^rigem 93e=

fielen feines @efd§äftg, 1821, fonnte Seubnet ein bon il^m felbft etbautel grofecS

^aul am je^igen 3IuguftuSpta^ be^ie^^en; mit 11 ^öl^etnen |)anbpteffen fiebelte

et bort^in übet. (S3otf)et ^atte et nod^ füt f^. 21. 33tocE^au§, bet, meil et fein

gelemtet SBud^btucEet toat, feine ©tudfetei untet feinem 9iamen errid^ten butftc,

aOfletn. beutfdöe »iBflraDöte. XXXVH. 39
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bie „jroeite Jeufinet'fd^e 33ud^brucferei" eingerid^tet , bie öom 5fanuat 1818 big

jum Cctober 1821 tüx" 9ied^nung öon g. 31. ^rodE^auS beftanb unb bann öon

fjriebvic^ SBrorf^aug übernommen toutbe.) 3lu(^ in bem neuen ^aufe getoann

boe ©ejd^äit immer größere ^uäbel^nung. 2lufttäge bebeutcnber 53er{eger, feit

1831 ber S)rucf ber fieipjigev SfitunQ- f"t 1835 ber S)ru(f be§ 23örfenblQtteS

iür ben beutjd^en 33ud)i)anbel , baju eigne 33erlag§unterne!^mungen mad)ten eine

fortroä^ienbe Sßerme^rung beg t^pograpt)i|(i)en 5)laterial§ nöt|ig. ©d^Iie^lid^

reichten ouc^ bie ütäume beö neuen g)aufeö nid^t me^x auö, unb eö mu^te aber»

maU ein ^Jleubau neben bem bischerigen begonnen toerben, ber 1839 belogen

tDurbe. Die Xrucferei f)Qtte je^t 2 ©c^nenprejfen unb 25 meift eijerne ^anb=

prefjen, unb mit it)r roaven eine ©ratiieranftalt, eine ©d^riftgie^erei, eine (5tereo=

t^pie unb eine jt)logiQp^ijd§e ^^nftatt öerbunben. 33on ber bamaligen Seiftungs»

fäl^igfeit beä (Sejc^attS bietet bog jum iOOiöl^vigen Sfubiläum ber ©rflnbung ber

SBuc^brudEerfunft erjd^ienene SBerf öon 6. 6. ^alfenftein: „®e]d)idjte ber 93u(i)«

brucEerfunft " bie befte SJorfteüung. @inen nochmaligen ßrlociterungßbau iüt)tte

%. 1852 aus, fo ba^ bae ©efc^äft nun Pier, einen quabratifc^en ^o\ um=

fd^lie^enbe ©ebäube umfaßte, kleben bem Seipjiger ©ejd^äit aber l^atte er fc^on

1832 auc^ in SDreeben eine 33ud^bru(!erei erntetet, in ber bie 33ert)anblungen

bes iö(^fi|d)en ßanbtage, bas S)re§bner (Sejangbud^ unb bas amtUd£)e Sresbner

2fournat unb audf) jcnft no(f) mand^erlei gebrucEt tourbe für bie jäc^[i|d)en :^anbei=

beworben, bereu äöotiltrollen fidt) Z. burc^ feine pfltd^tgetveue ©ef(i)äTtsjüt)rung

ebenjo ^u erioerbtn gewußt l^alte, mie baä Vertrauen fetner ®efdt)äft§freunbe.

SBon 1831—1833 mar er auc^ ^JJlitglieb be§ ßeipjiger ©tabtrat^§.

2)ie Slnfänge feineS Sßerlagsgefd^äfte reid^en bi§ 1824 jurüdf. ©d^on ba=

matö begann 2:. eine Sammlung griedt)ifd£)er unb lateinifd^er ßlaffifer p Per=

legen, bie nad^ unb nad^ auf 80 SBönbe fam. 2ln fte retl)te fid^ eine Slujal^l

anberer aBeite meift p^ilologifd£)en Sn^altö, üor allen bie auf 9^. ^^affom's 2ln=

regung 1826 begrünbeten, no^ tjeute beftetienben „3fat)vbüd§er für $t)itotogie

unb ^äbagogü". (Siiie anbeie 9tid)tung er'^ielt ber 33erlag bur(J) Seubner'ä

^Mitarbeiter gbuarb .^od^ , feinen fpäteren iSdt)tDiegerfo|n , ber feit 1832 in bem

(Sefc^äft t^ätig roar: bie Ütic^tung auf bie populöre |)eftlitteratur , iHuftrirte

unb belletriftif^e ©d^viftcn. ©päter fam bie anfangt öerfolgte miffenfc^afttidfie

3tidt)tung mieber me^r jur ©eltung, unb 1849 begann bie Bibliotheca scripto-

rum Graecorum et Romanorum Teubneriana, an bie fidl) mieber jal^lreid^c

toid^tige ©diriften auö bem ©ebiete ber claffifd^en ^^^^ilologie unb 2tttert]^umg=

toiffenfc^aft , labtoec^felnb mit 2Betfen au6 anberen ^meigen ber SBiffenfd^oft,

namentlidfe ber X^eologie, ^JJtaf^ematif , ®efdt)idf)te unb ^ebicin anfrf)loffen.

^n ben legten ^a'^ten feineg 2eben§ ftanben bem unermüblid) tfiätigen

namentUd^ jmei 6d£)tt)iegerfo^ne jur ©eite: 2lboli Ütopad^ unb Sllbin SldEermann.

3lo^bac^ mar fc^on feit 1845 2;^eil^aber ber 3)re§bner SrudEerei getoefen, 1853

trat er als 2;i)eit£)aber für fämmtlid^e ©efd^äfte in Setpjig ein, ^cEcrmann ^u

berfelben 3eit in ©vesben; .ftoc^ jog fid^ 1854 äurüdE. gine öierte 3:üd^ter

2;eubner'6 mar an 9tubolf 2)ietf^ , ben 9lector ber ^ürftenfd^ule in Srimma,

öer^eiraf^et. ^n 2)ietfc^'S ©efettfc^aft befuc^te 2. nod^ 1855 bie beutfd^e 5p^ilo=

logenPeifammlung in Hamburg; balb barauf erfraufte er unb gena§ nid^t roieber.

"üai) feinem £obe, in ben fed^jiger 3iöt)«n, tourbe baS immer mel^r fid^ au§=

breitenbe ©efc^äft auf bie 5Poftftra|e Perlegt.

%. mar burcl)au6 ein 9Jtann eigner Äraft. ©eroife mar er aud^ burd^ glüdE=

lid§e Umftänbe bcgünftigt toorben; aber ben größten 3:^eil feine§ ©rfolgeö Per=

banfte er bod^ feinem gleite, feiner ^lussbaucr unb ber Älarl^eit unb ©idfierl^eit

feinet gefd)äfttiien SticEeS. S)abei mar er „ein ^ann üon ftrenger 9^ed^ttid^feit,

Uebepott im f^amilienfreife , moJ)lttolIenb gegen feine Untergebenen, ja tl^eil«
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m^ment) fürforglid^ ]üi biejenigen unter i'^nen, bic jtd^ butd^ treue ^Pflid^t«

crfüttung jeine 3unfi9un9 ä" erroerben öerftanben".

SJerlagöfatalog öon 2J. ®. jEeubner in Seipjig, ausgegeben am 21. fjfcbt.

1861. (3fubiläumöfatatog mit ^eubner'ji »iibni^.) @. äöuftmann.
S^eujcn: SBernl^er bon Siufen, [d^lDeiäcrifc^er Minnesinger ber Slütl^e-

aeit. 6r gehörte einem reid^en unb Oorne^mcn @e|d^le(^t an, befjen Sutgen
ouf 3üi;itf)er ©ebiet liegen, unb ift 1219 unb 1223 ^u belegen.

%., öon bem ber ©runbftodE ber ^Haneffifd^en (Sammlung öier Sieber unb
einen ©prui^ bringt, [te{)t bort in ber Umgebung berühmter älterer jDid^ter.

er gehörte offenbar mit ^t^o öon 9linad^ (f. 31. 2). S. XXVIII, 620) ju bcn

5Jtännern, bie ben Minnejang in bie innere ©d^toeij einfiilirten unb ^toar in

9iac^a^mung ber 3Jlanier ^einrid^'ä öon Söelbefe; im X^urgau toar ju ber gleichen

3eit bie S)id^tung burcl) ©ingenberg (f. %. S). 33. XXXIV, 390) jc^on auf

^altt)er'§ 5piabe geleitet toorben. '^aä) feineä MeifterS 2lrt bereinigte er roma=

nifc^e Üteimfünftc mit bem öolfät^mlid^en, iür $ßelbe!e d^araftertfti|ä)en 2(boniu8

unb un^öfi|c^e 5Jlinne|ormeln mit ber l)öfifd^en 5lblet)nung ber SBinterflage.

©pielmannöart brid^t ftü^ in tJarbencontraften burdl) („bluomen wiz dur grüeniu

ris"). S)er (Sprucf) arbeitet bie ben päbagogi[irenben Sängern (loie SGßalt^er

unb bem tugenbl^aften ©(^reiber) geläufige ©egenüberfteEung bon 9lebe unb wahrer
Meinung burdt). 6ä [inb ßeiftungen eineg Mannet, ber butd^ gefd^idEte§ 3ln=

jd^miegen on gute Mufter ttiot)l geeignet war, in Snxiä) für ben Äreig ber

Manege ben 33oben ju ebnen unb bafür i'^ren 5DanI geerntet ju ^aben fd^eint.

SEejt: in 53art|d^'§ ©c^weiäer Minneftngcrn, ©. 59 \. — Sitteratur: ebb.

@. XLIII. — b. b. ^agen, m.--<B. IV, 114. — SSäc^tolb, ®efd^. b. b. S)id^=

tung in b. ©^toeij, O. 149. gi. M. Me^er.
j^cuffcl: 2öilt)elm Sigmunb %. tourbe äu SubtoigSburg, ber ätoeiten

gteftbeuäftobt beg Äönigreid^S äöürttemberg , ali ein ©o^n bei 9flegimcnt8at3teS

^Inbreag Seujel — ber feinen Flamen mit einem einfallen f f(^rieb , toä^rcnb

ber ©o^n jd£)on atS ^nabe ba8 jmeite
f "tiin^ufügte — am 27, ©eptember 1820

geboren, ©(^on im folgenben ^d^xt berlor er bie Mutter. S)er Söater na^m
eine jtoeite Oftau , unb als aud^ biefe balb ftarb , bie britte. SSeibe l^aben eS

nidl)t üerftanben, öielleid^t audl) nid^t einmal ernftlid^ berfud^t, bem i^inbe ben

SSerluft ber leiblichen Mutter ju erfe^en. 3^ur mit ©d^mer^ blicEte %. in feinen

fpäteren S^a^ren auf feine liebe» unb fteubelofe ^inbt)eit aurüdl. S)en 53oter

raffte 1829 ein frülier SEob ^intoeg, unb nod§ e"^e baS ^a^x ^u Snbe ging,

tourbe ber 9leuniäl)rige bem Ä5nigl. SBaifen^aufe ju ©tuttgart übergeben, ju=

ßXeidl) aud) tro^ feiner Sfugenb auf ©tunb einer ^ß^^üfung in ßlaffe III beS

bortigen .^önigl. ©tjmnafiumS aufgenommen, ^ier ti)ai er fiel) bor feinen Mit«
ji^ülern buri^ f^lei^ unb teid^te ^affungSgabc in fo i)ol)em Maa^e l^eröor, ba§

er jebeS ^a^x einen ©d^ulpreiS babontrug. 2)er 35ater l^atte i^n für baS

©tubium ber Mebicin beftimmt gelobt, aber bie SluSfü^rung biefeS ^^toneS

f(^eitevte an bem Mangel ber erforbcrlid^en Mittet, ©o befd^ritt benn %. ben

S5ilbung8gang , ben öor i^m fd£)on fo biete tüi^tige SCßürttembcrger jurüdEgelegt

l^attcn. ^Jlad^bem er baS üblid&e „ßanbejamen" beftanbcn, trat er, um ftd^ bem
©tubium ber ebangelifc^en SE^eologie ju wibmen, im ^erbft 1834 in baS

©eminar be§ ^lofterS Utad^ ein, berbrad^te barin bie borgefd^riebenen bicr Starre

unb tourbe bann 1838 Mitglieb bee „©tiftS", jenes ^ö^eren t^eologifd^en

©eminarS, baS mit ber Untöerfität Tübingen feit ben Ziagen ber Deformation

in engfter SSerbinbung fte^t.

2)aS Seben unb ©treben ber „©tiftler" tourbe ju jener 3cit öon jtoei

geiftigen Mähten be^errfd^t, ber Saur'fd^en ^titif unb ber ^egel'fd^en ^p^ito«

fop^ie. Srft toenige ^affxt toaren berfloffen, feit baS gemeinfame 6r^eugni§

39*
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htx]elUn, bog ßeben 3efu toon 3)at)ib gtiebr. ©traufe (f. 31. %. 9B. XXXVI, 541),

bie tlieologift^e 2öelt in ^lIoTtn öetje^t ^atte. 3Iud) auf %. übten jene beiben

0ei[tic?en ©ttönmngen einen tieigeficnben ©influ^ auS. ^In^iDijcfien bewegten fid^

feine ©tubien in ben Söa'^nen, bie ben jufünftigen »ütttembergijcfien (Seifttic^en

t)otge|d^rieben toaren. 3" cin^T güHe tt)eotogijd^er SBotIcfungen traten p'^ilo^

fo^'^ifd^e, gejd^i(^t(i(i)e, joroie auc^ einige iibet ^Jtaf^ematif unb neuere ©prod^en

"^inju. 3Iui bem ©ebiete ber ctajfifdjen ^t)iIoIogie tjörte er nur bie beiben

doHegien, bie jeber „Stiftler" ju {)ören öevpflid^tet toar, ein ejegetijd^eg unb

eins über ^unftardtiäotogie. 5ßroief|or d^riftian Siöatj, ber jte ^ielt , öermoditc

i^n nid^t anpäielien, ebenjo^enig beffen ü'QC^Qenofje ®ottI. ßufal g^riebr. %a']d

(f. oben ©. 342); aud^ bem p'^itologijd^en Seminare blieb er jern. ^ür fid^

ober betrieb er, öon einer Steigung, bie fd^on in Urad^ '^erborgetreten mar, ge*

brängt unb geleitet, p^itotogifd^e ©tubien mit uncrmüblid^em Sifer. 2)tc

erfie f^rudf)t berjelben tnar eine 3lrbeit über ^oraj, burd§ bie er fd^on 1840

einen a!abemifd^en ^^reiS getoann , unb balb barauj erfd^ienen öon i^m

:

„6f)arafteriftif be§ |)oraä, ein 33eitrag jur Öitteraturgejd^id^te" (ßeipjig 1842),

„^oraj, eine litterar-l^iftorifdfie Ueberfid^t" (2;übingen 1843), unb „^rolegomena

3ur ^oraaijd^en ß^ronologie" (3eitjd£)r. f. b. 3lltertt)um§tDi||en|d)aft, 1842). 3lut

®runb biejer ©Triften ertoarb er om 22. fjebruar 1843 bie pt)ilofop]^ifct)e

2)octorlDÜrbe mit bem 3eugnifje erflen ®rabe8.

©d^on einige «Dtonatc üor^er, im .^erbft 1842, l^atte X. bie erfte t^eoIogifct)e

Prüfung beftanben unb mar bann bei einem i^m öermanbten Pfarrer in ber

giä'^e öon Stuttgart 53icar geworben. 5(6er fein ^ex^ l)ing an ben 3IItert^um8=

toiffenjd^atten ; bie @otte§ge(at)rtf)cit I)atte i^m bei allem gtei^e, ben er i^r ge=

loibmet, niemals matir'^atte Segeifterung abjugeminnen tiermod^t. ©o menbete

er fid) benn , toic e8 bor i'^m unb nadE) i^m nid^t wenige „©tütter" getl^an,

enbgüUig öon ii)r ab. ©eine .fi'raft unb feine 3^'* ge'^örten fortan ganj unb

ungetf)eilt ber ^J^ilologte unb ben mit i^r üertoanbten ^ÖJiffenggebietrn. 93et)or

er iebodE) bie afabemifd^e ^^ätigfeit, ber er juftrebte, begann, unternal^m er, mit

einem üReifeftipenbium berfet)en, im ©ommer 1844 eine l)albiö^rige ©tubienreifc

nad£) 91orbbeutfd^Ianb, bie i'^n über g)eibelberg nad) Äöln, 2?onn, Sieben, '^ax=

bürg, ©öttingen, ©ifenad^ ®ot^a, Sffieimar, ^ma, ©d^ulpforte, ^jatte, Seipjig,

2)relben füf)rte unb in einem biermonatigen ^lufent^alte ju Sertin i^ren 3ilb=

fd^tufe fanb. g)ierburd^ er'^iett ber jugenblid^e 65ele!^rte ©elegenl^eit, nad^ me^r

als einer SRid^tung i)in feinen ©efid^tSfreiS ju ermeitern unb mit faft aUen

nam'^aften ^f)iIoIogen in 'Diorbbeutfd^lanb perfönlid^ befannt au »erben. 3)a=

neben loar er, toie inSbefonbere feine ^lecenfionen bcroeifen, unau§gefe|t litteratifd^

tfiätig. 3n |)aEc unb nam.entlidt) in ^ina mürbe i^m ber SSorfd^lag genmd^t,

fid^ bort für allgemeine ßitteraturgefdtjid^te unb Sleftl^ctif ,ut ^abilitiren, um bie

bofelbft berpönte |)egerfdt)e ^f)ilofopt)ie „ein^ufd^märjen" ; aber er ging nidtit

barouf ein, fonbern blieb feinem urfprünglic^en ^lane treu unb t)abi(itirte fid^

nad^ feiner ^ücEfe^r in bie fc^mäbifc^e ^eimot im ©pntl^erbft 1844 in 2:übingen

auf ®runb einer ©d^rirt : ..He Juliano imperatore christianismi contemptore

et osore" unb einer S)i§putation aU ^Jribatbocent ber claffifc^en ^^ilologie.

3fm ©ommerfemefter 1845 eröffnete er bann feine atabemifd^e Sel^rt^ätigfeit

mit einer SBorlefung über römifd^e ©atirifer, befonberS ^ubenal. ©eine 3lntritt§=

tebe bejog fid^ auf „ben S?egriff unb bie 3lufgabe ber 3lltertl^um§miffenfc^aft

unb i^re ©tellung jur ©egentoart". ^m ©ommer 1845 War e§ audt), ba| 2!.

im Sßerein mit SBalj bie Verausgabe ber bon Sluguft ^ault) (f 2. SOlai 1845,

f. 21. %. S. XXV, 297 f.) begonnenen unb bi§ jum brüten 33anbe fortflefütjrten

„9tealenc^flopäbie ber claffifdien 2tltertbum8Wiffenfd^aft" übernahm. 2ll§ fein

gjlitarbeiter @nbe 1847 bon .^ränftid^feit befallen Würbe, beforgte er bie 9ie=
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baction [biefcS Söeifes big ju be|fcn Söottenbung mit bet 2. ?t&t^ei[ung be^

fec^ften ^-öanbeä (1852) allein, wie ei beim aiid) bie 2. ''Auflage be<5 etften

SBanbeS oi)ne bie 8ei^lilfe eines ''JJlitrebacteutg ^u Stanbe gebracht f)at (1864— 66).

@ine Untevbrec^ung erfu^v Xeuffet'3 afabemifd)e 2öttf|amfeit im 3t- 1847.

9la(f)bem feine .(poffnung, bei jafet'g ^^ienftonirung eine aufeetotbentlirf)e ^^Jtofeffut

3u erhalten, \id) nic^t öeiroii-fti(f)t f)atte, Wutbe er ju Dftern beg genannten

Sfa^reS aU .g)ülf§tef)ter für ^eutfd) unb bie alten Sprachen an Stafje VII unb
VIII (Secunba) be§ .^önigt. @t)mnafium§ ju Stuttgart öerfeljt unb betleibcte

tiefe ©teCle big juv 3Iuit)ebung berfelben im Stuni 1849. 5Die i()m auf biefe

Söeife zugefallene praftifd^e Unterricf)tgtf)ätigfeit toar für feine fpötere SBirffam«

feit bcfonberö infofern üou großer Sebeutung, at§ fie it)n mit ben roirflicfien

toiffenf(i)aftlicf)en unb päbagogifdien SBebürfniffen ber (St)mnoftolte^rer genau be-=

fannt mo(i)te. 3ln Stuttgart öeröffentüc^te t. 1848 aii '4^rogrammfd^rift feine

jdtion früher entrootfcne 3lbl§anblung über bie ^omerifd^e 3!^eotogic unb (Sfd^ato*

iogie (aufs neue abgebrucft in ber 2. 'äluftage ber „Stubien unb fi^arafteriftiEen",

©. 73 ff.). 5^eben ber 28iffenfrf)aft aber unb ber Si^utprajig na^m it)n in

Stuttgart auf bag leb^aftefte bie politifd^e 33en)egung be§ ^a^xc^ 1848 in 3ln«

fprud). 'OJtit feurigem Sifer wirfte er a(g Sc^riftfüt)rer be§ „Sßatertänbifc^en

Ißereing", ber bie ©runbfä^e eineg gemäßigten unb befonnenen gottfd^rittg ju

Pertreten bemüt)t war. Später fc^tofe er fid§ ber großbeutfc^en 9lic^tung an

unb würbe be§^lb öon ben dreigntffen unb Srgebniffen be§ ^fa^teg 1866
f(f)mer5ti(J) berührt.

5ßon Stuttgart fe^rte Z. nac^ Tübingen ^urücE, trat junäd^ft in feine

trübere Stellung als ^riüatbocent ein, würbe aber f(f)on nad^ wenigen 3Bo(^en,

am 19. Sfuti 1849, jum außerorbentlidt)en ^^rofeffor ernannt, erhielt aucf) nad^

einiger 3eit bie (SrlaubniB, ftd£) neben Sßalj unb Sd^Wegler (f. 31. 2). 33.

XXXIII, 327 f.) an ber Seitung ber Uebungen be§ p^i(ologifdf)en SeminarS ju

betljeiligen. 3lt§ beibe, Sd^wegler am 6. Sfanuar, äßat^ am 5. 5Iprit 1857,

rofd^ nad^einanber ba^inftarben , War %. eine 3fit lang an ber Tübinger Uni»

berfität ber einzige 8et)rer ber ^i)itologic. Tiod^ in bemfelben Starre, am
4. September 1857, erfolgte feine Ernennung jum orbentlid^en ^^rofeffor. kleben

i^n trat aU erfter 5ßorftonb be§ Seminar^ ber i§m an Sfa^ren überlegene hii'

^erigc Dbcrftubienrat^ llarl ^irjel (f. 2t. S). 33. XII, 494) , wä^renb %. an

bie Spi^e ber arct)äologif(^en Sammlung geftetlt würbe. ?ll§ ^irjel bann 1864
feine ^^J^^offffur mit ber ßeitung be§ Tübinger ®t)mnaftumS Pertaufcf)te, rüdEte %.

in beffen SeminarfteHung ein unb galt feitbem unbeftritten alg bie Seele bet

3lttert^umgwiffenfc^aft in SBürttemberg. 2)urd^ il)n erf)ielt bie ^itbung ber

fc^Wäbifd^en ^tjitotogen für 3[al)rie^nte l)inauS i^re 3(tidt)tung unb i^r (Sepräge,

2öel(^er Slnerfennung aber unb 2)an{barfeit er fic^ bei feinen Sdl)ütern , ben

älteren fowo^l wie ben jüngeren, ju erfreuen l)atte, trat bei einem S^fte, baS

fie il)m im ^oöember 1874 bereiteten, beutliif) f)eröor. 3lud^ an S^ren unb

äßüvben fehlte e§ i'^m nid^t. 2)a8 9tectorat ber ^od^fd^ule Perwaltete er

1873/74; im ^. 1875 öetlie^ it)m fein Äönig ba8 Dtitterfreu^ beg Drbenä bet

äöürttembergifc^en Ärone I. Slaffe, mit bem ber perfbnlid^e Slbel öerfnüpft ift;

im September 1876 War er erfter 3}orft^enber ber ^u Tübingen tagenben ^'^ito=

logenPerfammlung. jDer 9lebe über bie ®efd£)id^te ber clafftfc^en ^fiilologie in

3Cöürttemberg , mit ber %. bie SBerlianblungen ber 5ßerfammlung eröffnete,

bermo(f)te no^ niemanb an^umerfen , baß fein .Körper bereits bie Äeime eineS

na^en 5ßerfallg in fiel) trug. 2)cutlidl) aber trat biefeg bei ber Pierf)unbett-

jätirigen 3fut)elfeier ber 3;übinger Jpocf)fd§ule ju 2age. 6ine 2lffection beg ®e=

l^irng, mit einem Slugenübel perbunben , War über i^n gefommen , ein älteren«
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leiben gefeilte \\äj liinju, unb am 8. ^Kätj 1878 öJUtbc er öon feinen Qualen
butd^ einen fanften Job etlöft.

3118 %. ^d) bet ^sl^ilologie iutoenbete, l^atte fid^ bet ©egenfa^ atoijd^en bet

QtQmmQtij(^ = ftitijd^en ©d^ule unter ©ottfrieb ^ermann unb ben 3ffeQl= ober

©ad^pl^ilotogen unter 3Iuguft SBoedtf) nod) nid^t gan^ au§geglt(i)en. ^n feinet

©eifteSart, toie qu(^ in feinem Ceben§= unb Stubiengange toar e§ begrünbet,

ba| er ftc^ feiner öon biefen 9lic^tungen onfc^lofe, fonbern felbftänbig feine eigenen

äBcge ging. 3lui ber anbeten Seite !^ot er ätoar jol^trei^e Schüler gehabt,

aber »aä man eine „Sd^ule" nennt, nic^t gebilbet. Dieben einer äu^etft umfang»

reid^en titterarifd^en J^ötigfeit toutbe feine ^e'xt unb fein Sfntereffe faft ganj

öon feinen iöorlefungen unb bem ©eminar in 3lnfprud^ genommen. 95ei beiben

toar ei il^m, toie er fetbft j. SB. in einer 9iecenfion ber Commentationes philo-

logae Lipsienses (3fenaer 2itt.=3tg- , 1875, 5lr. 25) e8 offen aucfpric^t, bot

allem um bie ^eranbilbung praftifd^er ©c^ulmänner, nic^t um bie öon ®e»

leierten unb Unibetfität^profefforen ju tl^un. ^ietnad^ rid^tete [id^ bie Sltt feineS

ßel^renS unb baS 93taafe feiner 3lnforberungen. 5Ran "^at i^m be§'^alb noc^«

gefagt, er fei bistoeilen ju lüeit heruntergegangen. 3Benn eg aber rid^tig ift,

bafe bie afabemifd^en ße'^rftül^le ber ^^itologie nic£)t blo^ nebenbei, fonbern an
erfter (Stelle bie ^Bebürfniffe ber ©^mnaflen inS 3luge ju faffen l)aben, toirb

man feinem Jßerfa^ren bie Sered^tigung nid^t abfpred^en fönnen. 2)ie bon i^m
im 8eminar angeftettten lateinifd^en ©titübungen, bereu SSorlagen unb Uebcr-

fc^ungen neun ^a^xe nad^ feinem Sobe bon feinem ©o'^ne in 3)tudE gegeben

flnb (Sreiburg 1887), gelten mit 9led^t alg muftergiltig unb nad^a^menSmerf^.

3[n ben erften Stal^ren feiner alabemifd^en 2:|ätigfcit l^at Z. neben ben Sßor«

Icfungen Qui bem ©ebiete ber altclaffifd^en ^^ilotogie ftjo'^t aud^ folc^e übet

moberne ©toffe, 3. 35. über „(Soetl^eS SBerben, ©ein unb 3!Birfen", über „neueftc

beutfd^e S^rif" angefünbigt. ©jjäter ift er, fotoeit erfid^tlid^, au8 ben ©renken

bet ^llterf^umStoiffenfd^aften nid^t l^erauägetreten. ^it befonberer 93orliebe laS

et gtied^ifc^e unb römifd^e 8itteraturgefd^idE)te, baneben aud^ antife ^Jtetrif unb
gtied^ifd^e Slltert^ümer. gür @nct)flobäbie unb Wef^obotogie liatte er ben

Stoff gefammelt, o'^ne jebod^ feine ^Ibfic^t, barüber eine Sßorlefung ju galten,

äur SluSfü'^rung ^u bringen, ©eine (ijegetica bejogen fid^ auf 3lriftop^ane8,

Äefd^t)log, ©op'^ofleS, (Juripibel, ^ptato, in frül^eren Seiten audi ouf ^inbar,

auf ."poraä, ben er nic^t weniger all fteb^efinmal be^anbelte, ferner auf ßicero,

«piautug, äubenal, JibuH, 5)5erftu§ unb 2ocitn§.

S)ie S(^'i)l ber bereinjelten 3luffä^e unb felbftänbigen ©d^riften, bie %. öet»

öffentlid^t l^at, ift ungemein gro§. SBon feinen fteineren 2lrbeiten, in§befonbetc

öon feinen ^rogrammfd^riften , öon ben SBeitrögen , bie er für eine lange JRei^e

öon 3eitfc^riften geliefert, fotoie öon ben Einleitungen, mit benen er bie öon

il^m für bie Slafflfer beS Sllterf^umä (©tuttgart, bei 5Jle|ter) gelieferten muftet»

gültigen Ueberfe^ungen begleitet ^ai, erfd^ien eine 3lulmal)l unter bem Sitel:

„©tubien unb d^arafteriftifen 3ur griec^ifd^en unb römif(|en fotoie jur beut=

fd^en ßitteraturgcfd^id^te" (ßeipjig 1871; 2., öeränberte Slufl. 1889). — ©e^t
bebeutenb ift bie iftei^e ber 2lrtifel, bie öon il^m für bie 9lealenct)ftoöäbie öet»

fa^t finb. 2lu§funft barüber ftnbet fidf) in ber SSorrebe jum öierten ^Banbe unb

ju ber 2. 3lbtl^eilung bei fed^ften 35anbe§, fotoie in bem ^ac^toorte .^u ber

2. 3luflage beS erften SBanbeg. Sßon ben SBoIfen beS Slriftop^onel üeranftaltete

er eine 3lu8gabe mit lateinifd^en (1856; 2. 3lufl. 1863) unb eine mit beutfd^en

3lnmerfungen (1867; 2. 9(ufl. , beforgt bon ^ä^ler, 1887), öon ben ^^erfern

beS 2lefd§l3lo§ eine beutfd)e SluSgabe (1866; 2. Slufl. 1875; 3. 3lufl., beforgt

öon aCßedClein, 1886). SSefonberS au§giebig toar bie Jl^ätigfeit , bie er bem
^oraj äutoenbfte. 2lu§er öerfd^iebenen 3lb^anblungen über biefen ^id^ter ^afe
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et SB. @. aOßebet'^ Ueberje^ung unb ßrflärung bet ©Otiten l^etauä (1852) unb

Itefette Tut .^itd^net'g ©atitenauSgabc ben ßommentat pm 2. SBud^e (1857).

©ein |)aupttoet! i[t bie butrf) Uebcifi(^tlid)feit unb 33oüftänbigfeit auSgeaeid^«

nete „©efd^id^te bet 9(l5mij(i)en ßittetatut", bet atoan^igjäfirige Sßotarbeiten

au ©tunbe tagen (1870; 2. 3lufl. 1872; 3. Slufl. 1874; 4. Slufl., befotgt t)on

©d^tDQbe, 1882). @S ift getotfe tid^tig, toai g)etm. SBenbet, mit einem 8eiten=

hlid auf mand^etlei 3Infeinbungen, bie %. etfa^ten, übtx bie|e§ Sßetf utt:^ei(t:

eS toetbe feinen '^lo^ nodb behaupten, wenn .g)unbette öon ßonjecturen Dergeffen

fein toütben. ©ein ipion, bie gtiec^if(f)c Sittetatutgefd^idlte im 5öetein mit

einigen anbeten ©ele^tten in ä^ntid^et SQßeife ju beatbeiten, fam nicf)t jut ;!(u§=

fül^tung. 3tl§ 5Ptoben abet unb SSotläufet betfelben finb au^et ben fc^on et«

toäl^nten ?lu§goben bet Söolfen unb bet ^etfet an^ufe^en bie 3lb^anb(ung:

„Ucbet beg 2Iefct)t)tul $tomet^ie unb Dteftie" unb bie „Uebctfi(|t bet p(atoni=

fd^en ßittetatur" , bie et 1867 unb 1874 aU ^togtammfd^tiften üetüffcnt=

lic^t f)at.

2:. raat in feinem innetften SBefen ein e'^tentoetttiet
,

getabet , wai)x^e\ti=

liebenbet, feftct unb felbftänbiget 6t)ataftet. 2Sa§ etttja bei it)m 3lnfto^ etrcgen

fonnte, ©atfaSmuS, ©d)ätfe be§ Uttl^eitö, eine getoiffe ©tteitbatfeit u. betgl.,

etflätt ftd^ gtöBtentl)eil§ au§ feinem SebenSgange, jum 2:^ei( audf) au§ feinem

fd^toäbifc^en ©tamme§gefü{)le. @t mat im eigentlid)ften ©inne be^ 2öotte§ ein

seif made man, unb beiattigen Statuten pflegt eS an @dEen unb Tanten nidf)t

5u fehlen. 2)ie mut^ige £)ffen{)eit, momit et, toie in toiffenfcfiaitlid^en
, fo aud^

in politifd^cn Singen füt feine Uebet,ieugung einttat, mußten aucf) biejenigen

ad^ten, bie [xdj feinen Slnfd^auungen nid^t anpfd£)IieBen öetmoc^ten. Sei feinem

Slobe ttauetten neben feinet (Sjattin, einet ©d^toeftet be§ @tbauet§ bet S3tennet=

ba^n , (S^el , unb feinen fünf ^inbetn — 3 ©ö^nen unb 2 £ödt)tetn — eine

gto^e 3a^l banfbatet ©tautet, unb in ben meiteften Steifen mad^te fid^ bie

Smpfinbung bemettbat, ba| fein SSetluft nut fctitoet ju etfe^en fei.

gut jlcufferi 93iogtap^ie ift bon befonbetet SGßidtjtigfeit bet ßeben§abti§,

ben fein ©ot)n, bet ®t)mnafioIptofeffot Dr. ©igmunb Z., ^uetft bet Don il^m

befotgten 2. 2lu§gabe bet ©tubien unb S^ataftetiftifen (Seipjig 1889) auf

©. VII—XXVI tjotangefd^icft unb bann no(i) in bemfetben ^a^xe in et=

toeitettet ©eftalt als ^t^togtammfc^tift be§ ^önigt. ®t)mnafiumä ju 3^übingen

betöffentlid£)t "^at. S3eibe Slujfä^e bieten genaue eingaben übet Seuffel'S

©c^tiften. — iBgl. fetnet ben öon Sßutfian Detfa^ten 5ieEtoIog im Siogtapl^.

Sat)tbu(^ füt ?tltett^um§funbe , 1. M^g. , 1878 (Lettin 1879), ©. 2 f.;

<£). 23enbet'§ 33efpte(^ung bet 2. 3tu§g. bet ©tubien unb St)atafteti[tifen im
S)eutfd^en Sittetatutblatt öon SOß. -^etbft, 1889, 5lt. 14, ©. 61 ; Dtad^tuf im
©taatä'^lnjeiget füt SBütttembetg, aud£) abgebtudEt in bet 3lttg. ^fitui^S bom
17. mäxp 1878. gtiebticf) ^otbetoelj.

!J^CUgUn: <g)an8 %., gotftet im 2. SSud^e feinet beutfd^en ßiebetfammlung

in bet fpätcten 2Iu§gabe öon 1553 fd^teibt il^n Beugung. 6in beutfd^et (lom=

ponift au§ bem 3lnfange be§ 16. ^a^t^unbettS, bet nut butdt) ein einjige^ Sieb

befannt ift, tt)etd§e§ fid£) im 2. SBud£)e obiget ßiebetfammlung öon 1540 5lt. 11

befinbet, übet ben 2ejt: ^iun ift e§ bod^ fein teutet, e§ ift ein ebetmann. jDet

öietftimmige ©a| mit bet ^etobie im Senot ift öon au§etotbentUct)et (5iniad£)=

l^eit, babei abet tDot)lftingenb unb öotf8tf)ümtidö. ©in SlbbtudE beffelben befinbet

fid) im 26. Sfa^tgang bet ^BtonatSfiefte füt ^uftfgefc^id^te. Söl^me (altbeutf(^e§

ßiebetbud^) tf)eilt ben Sejt untet jlx. 86 mit untet bem Slnfange : 2)ie nicbet=

Iänbfdf)en mägbelein bie giengcn ftü in gta§, motauf bann etft bie 6. ©ttop'tie

toie oben tautet; biefet %eict getjört abet bodC) loot etft einet fpäteten ^dt an
unb !ann ba|et nut eine 5^adt)b{lbung fein. 9iob. Sitnet.
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Tentl^ovn: ®eorg ^tiebrid^ %., ^t]\i)d)ex ©efc^id^tfTreiber, mürbe am
10. Slptit 1735 aU ©ol^n beö ^efjen=bavmftäbti!d^en '^Imtmanns SaSpat ö^tiftian

Z. äu SSö^t geboren. 1756 beiog er bie Uniöerfität ©iefeen, 1761 bie ju ^JJtar=

bürg, um S^urieprubcnj ju ftubiren; baneben feffelte i^n befonberS bie ®ef(i)id^te.

S5ereit§ 1762 mu§te er jein ©tubtum ©egen anbauernber ^ränflic^feit aufgeben
unb lebte feitbem bei feinem Srubev .g)einri(^ @rnft %. , ^^farrer in Siebenfopf,

bi§ ju feinem am 21. Sfanuor 1817 erfolgten Jobe. |)ier ging er al^balb an
bie ?lu§arbeitung fetner „3lu8fü^rticl)en ®efcf)icf)te ber .Reffen" (53erteburg 1770
hi'i 1780, 11 58be.), bie fein ßebenSmerf mürbe. 1771 erhielt er als Slnerfennung

bafür ben ^otrat^etitel, bod) mürben feine Hoffnungen auf eine ©efd^iditSprofeffur

in ©ie^en öerettelt; ba§ ^Jlmt eineö ^ir(^ioar§ in S)armftabt t)atte er felbft aug=

gefc^lagen. — Sein Söerf i[t (nad^ ^of). 3lb. .partmann'^ [f. b.j Historia

Hassiaca. 1726, meld)e nur atS dompenbium für feine ^örer bienen foHte, unb
nad^ ^JJiaEet's histoire de Hesse, 1772) ber erfte ißerfuct) einer einge'^enDen,

quellenmäßigen Bearbeitung ber tjeffifd^en @efcf)ic^te; bod^ benu^te er leiber nur
gebrucEtes 'iRateiial, feine Slrd^ioatien, unb aud^ öon jenem ftanb i^m t)ielc§ nid^t

äur Sßerfiigung. ^it großem ^^leiße tierfud^te er feine Quellen fritifd^ au fid^ten

unb ^ufammenjuftellcn , beeinträd^tigte aber feine an fid^ fcfion breite unb ge=

smungene SDarftettung burd^ bie ermübenbe unb ftörenbe 3Biebergabc aüer S)etaitg

ber gonttoöerfen. Slußerbem ift fein ©tanbpunft burd^aue einfeitig lutt)erifd^

unb barmftäbtifd^.

9iad^ autobiograpt)ifd^en "iftitttieilungen in ©trieber'l ^eff. ®el. = @efd§.

XVI, 115 ff. ^veMc^mar.
S^CUtlcbcn: Safpar ti. %. ,

geboren om 27. ^ärj 1576, t am
11. ^f'^iuai^ 1629, entflammte einem alten t!^üringer ^^bclSgefd^led^te , ba« in

Urfunben be§ meimarifd^en (Staatsord£)iö§ fd^on 1182 unter bem 'Jiamen ti. 2)ubeleöe

öorfommt, bog aber anbermärtä nod^ etma 100 ^a^re frü'^er nod^gemiefen merben

tann. ^m 15. 3at)r^unbert ftnben mir biefelbe 3^amilie al§ o. 2;eiteteiben unb
im 16. ^al^vl^unbert ift eö befonber§ ^o^. Srnft ö. Z. , beffen um bie

5[Ritte biefer ^ext öieliarfie (5rmät)nung gefd^iel)t. S)iefer ^o^iann @rnft, .!pof=

rid^ter ^u ^ena , mar ber SSater unferö ßafparS unb eS ift möglich , baß ber

So^n feine ^inbl)eit unb Sfugenb in 3^ena öertebt fiat. ^oä) muß er batb nac^

SBeimar gefommen fein , mo er früt) an ben ^of ge^^ogen mürbe. (5r fd^eint

Pielfad^ in ber Umgebung ber ^rin^en, ber ^inber be§ ^eriogS iSo'^ann, gemefen

ju fein, 1606 mirb er al§ neuernannter Slbjunct bes bi§t)erigen ^ofmeifterS er=

mät)nt. jDoc^ erfal^ren mir nict)tS SefonbereS mciter öon it)m, biö im ^frütilinge

1608 bie .'per^öge 3^ot). ©ruft unb griebridt) fic^ ruften, bie UniDerfität ^ena ]m

be3iet}en unb ber Söormunb Äurfürft Sfo^ann ®eorg oerlangt, baß ben ^^^rinjen

ein ^ofmeifter unb ein ißräceptor beigegeben merbe. 2)a mirb %. jum .|)of=

meifter unb ^ortleber jum ''^Uäceptor auSfrmäljtt. S)a^ ?lnftetlung§becret ift oom
2lpril 1608. 2lt§ i^a^reege^alt merben i^m 200 ©ulben, boju gutter unb Huf=
befrfilag für 2 ^^^ferbe jugefic^crt. 33on je^t an finben ftdt) jal^tteid^e Sebenö=

jeid^en im Slrd^iöe, Oor altem eine gorrefponbenj 5leutleben'# über ba§ förperlid^e

unb gciftige SBefinben feiner ©ctiu^befo^lenen mit ber 5Rutter 2)orot^ea ^Roria.

2tber bamit erfc[)öpfte \\ä) nod^ nid)t feine 2;t|ätigfeit : aud^ auf Steifen begleitete

er getreuUd^ feinen älteren ^ögling. So gel)t er 1612 nad^ ^ranffurt. S)ort

toutbe ^önig 'DJtat'^iag bamals gemä'^lt unb gefrönt unb S^o'^ann ®eorg al§

Äurfürft öon Sad^fen mußte fic^ ju granffurt einige 3^^* aufhalten, ^o^nn
©ruft befailb fid^ mit 3:. in 2)arm[tabt , rrfterer moüte feine Großmutter, bie

^Prinjeffin öon 2öürtemberg=2;edC befudE)en, bie in jmeiter @l)e ben ßanbgraf öon

Reffen gel(eirat^et. 2)a entbot i^n ber ^urfürft nac§ gi^anffurt unb mir l^ören,

baß %. mit 2 ^ferben im ©efolge beS ^er^ogS feinen ßinritt in bie 32}al)l= unb
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Ärönung^ltabt f)ie(t. ßängere ©ntiernung öon ber .^eimatt) Brachte boö nod^fte

^at^x 1613. 'IRan entfd^to^ ftd), ben ^tin^en au feiner loeiteten ?lul6ilbung

nad) .^oUanb unb ^ranfteic^ ju fcf)irfen. S3on ^^Jarig aus jollte S^o^ann ©rnft

einen 3lbftec^er nad^ ©nglonb tnad)en. ,^u ^J3eg(eitern trutbe loieber 2;. unb

3fo^. Sßitf). ^eumat)et geiDä[)lt , todäjex Se^tere bie gan.^e 3:at)tt auii auirü^X'

Itc^fte bejd^rieben ^at. 3""öcf)ft loar ^^porig ba§ ^'^iel: bort raeilte man bis ^u^n

?luguft unb ging bann für ein 33ierteljat)r nac^ öonbon. 5Dann fefjrte man nac^

^atiö jurüdf, roo man ben Söinter öevbra(i)te unb übet .öoüanb unb S3etgien

am 19. IRai roiebet nacf) 2öeimar jurüctfetitte. ^n ber .^eimatf) toar be§ |)eriog3

@rfle§ nQ(^ ^ena p eilen unb bie manct)erlet Söerpflicf)tungen, bie i^n bort noc^

l^ieüen
,
ju (öjen , benn no($ mar er 3tector ber Uniüerfität , eine 2ßürbe, bie er

am 30. 3luguft 1614 ieierlici) niebertegte.

%. toax fteti in beö ^ütften näd^ftcr Umgebung. Unb a(8 Sfo^ann @rnft

toieber nad^ Söcimar 30g unb bort leine äöo^nung au?fd)tug, big if)n bie ©türme
be§ .^riege§ in bie gerne locEten , blieb 2. if)m ftete ^ur Seite, ^m 2^. 1616
mad^te il)n ber .^erjog pm .^oTmatjd^att be§ 9le[iben,5|d^loffe§ unb übertrug i^m
bie 9luf[tcf)t über ^üäjt, i?eller, Silberfammer unb .öaferboben. 6r mu|te im
Schlöffe mo^ncn , mä^renb feine ^Jamitie eine 2Bot)nung in ber Stabt bejie'^en

lotttc. 5)aiür erfiielt er einen (Se^alt öon 300 ©ulben jät)rlicf), g-utter für

4 ^^ferbe unb e§ lourben i^m ein Sc£)reiber unb ein Änecfjt gehalten. 3n biefer

(Stellung f(i)eint er fid) mo^l befunben ju {)aben , tt)enig[ten§ blieb er, fo lange

er in Sßeimar roar, AÖofmarfd^aCl. @r öerfdiiDtnbet roieber au§ ben 9lrd^iüacten,

einige -JJtale toirb feiner nocf) ermähnt: er ge^t 1621 nad^ QjÖien , loo er al§

35ertreter ber erne[tinifc£)en dürften Oon g^rbinanb IL bie 9teidl)§le'^en er'^dlt,

aber im ^a^xi 1623 üertä^t er aue un§ unbefannten (Srünben ben fad^fcn=

toeimarifd^en S)tenft unb tritt in ben be§ ^erjogS 3ot)nnn daftmir öon Soburg.

1623, 1624 unb 1626 finben mir i^n al§ coburgifc^en ©efanbten auf ßTei§=

unb ^JJiün'iprobationStagen ju Scipjig unb ^iüterbogf. S)ann tüirb er nodt) einmal

in Söeimor ermähnt, ba es galt, feinen ehemaligen öerrn ^o^ann @rnft ju ®rabe

ju geleiten. 3fof)ann ßafimir foU if)n befonber§ al§ ©efanbten nad^ SBien gc=

fc^icEt ^aben. @r flarb am oben angegebenen Xa^e.

S)a§ Seben (Jafpar'e ö. %. ift, toenn roir e§ überbticEen, ein [titlei S3eamten=

leben unb tt)ot)l faum löäre ber 'Dtame beffen , ber e§ buri^tebte , ber 9iad^öDelt

aufbetoa'^rt worben, roenn nid^t ein ®reigni| i^n begannt gemad^t. S)ie§ @r=

reignif! ift bie Stiftung be§ ^IßatmenorbenS. '21 1§ am 24. ?tuguft 1617 bei

Gelegenheit ber SSegräbni^feierlid^leiten ber .öer^ogin 2)orot^ea 5)laria mehrere

t^fürften im Sd^loffe ju Sßeimar öerfammelt toaren, toufete %. ba§ ©efpröc^ auf

bie @efäl)rbung ber beutfi^en Sprai^e burc^ \)a^ g^ranjöfifd^e ju bringen unb

fdt)lug öor, ba^ ftd) nac^ italtenif(i)em ''IJtufter eine @efeClfct)aft bilben möge, an
beren Spi^e ein beutfd)er gürft at§ Sßorfi^enber trete unb bie lebiglic^ ben !^\Ded

1)Cibtn foflte, bie beutfc^e Sprad^e gegen fremblänbifdl)e ©inflüffe ju fdiü^en.

Unter ben anroefcnben g^ütften war befonberS öubmig öon ?lnl)alt, ber ben @e=

bonfen lebl)aft aufgriff unb man einigte fid^ nodl) bei bemfetben 3ufanimenfein

über bie Slufgabe unb ?lngelegen^eiten ber neuen ©efettfd^aft. S)a ein fjürft

SSorfi^enber werben fottte , mar i^üx^ öubtoig ba§ geeignete .^aupt , bal fid^ ja

aud^ fpäter mot)l ben^ä^rt l)at. %. aber foÜte, meil er juerft ben ©ebanfen ber

©tünbnng bp§ 33unbe§ ^atte , al§ erfte§ ^itglieb in ber gifte ber SuQc'^örigen

genannt werben. Unb fo würbe er bann unter bem 'Jiamen ber ^e^treid^e in

ben Drben al§ erfteS ^IRitglieb aufgenommen, unb man ^at in fpäterer 3eit i'^m

eine banfbare Erinnerung ermatten.

'lieben ben befannteren Quellen Würben befonber§ öerfd^iebene bieten be§

fad£)fen=Weimarifd^en .öaupt= unb Staat§ard^iöe§ benu^t. 6. SßüldEer.
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S^CUtobob, Äönig ber Teutonen, ca. 125—101 ö. 61^r. (ba unerad^tet bet

fpätercn Slufna'^me feltiic^er Scfiaaren, äutnal in bet ©d^toeij, bie SSölfetjd^aft

bet Jeutonen ^toeifelloS ed^t unb tein getmant|d) toax, ift bie getmanild^e ©nbung
=bob bet feltifd)en =Bo(^ unbebingt üotjujietien) toatb naä) bet 9liebertage bet

SBonbetet bei Aquae Sextiae (Aix en Provence) a. 102 auf bet gtud)! im
näd^ften Söalbe gefangen, bon ben ©equanetn ^atiuS eingebtadit unb tion bicjem

im Stiump'^ ju 9flom auigefü'^tt, tt)o et burt^ feine ttefigc Äöipergtö^e auffiel:

et übeltagte aEe Sttop'^äfn. f^IotuS bemeift ^ö'^nifd^: „et, bet fonft biet, ja

fed^ä nebeneinanbetgeftellte Stoffe ju übetft)tingen getool^nt ttjat, öermod^te auf bet

glud^t faum einei ju befteigen" ; alfo toat et tool bettounbet; nad^ bem Sltiumpl^

toetben il^m bie 9lömet nad^ i'^tct ©epflogen^ett tool im Äetfet bie ßJutgel ge=

btod^en l)at)en ; bafe et .<?önig toat p bejtoeifeln , beftet)t fein ©tunb ; bie 2ln=

gäbe be§ glotuS ift ben jum Sfieil nad^toeiäbat untic£)tigen fpäteten botjujie'^en.

Quellen: Florus, (untet ^abtian) bellorum omnium annorura DCC libri

duo (nad^ ßibiuS) ed. Halm 1854, III 3.10. Eutropius (untet Sßalenä)

breviarium ab urbe condita ed. Droysen , Monumenta Germaniae historica.

Auetor. antiquissim. II, 1878 ad a. 102. — Orosius, Historiarum adversus

paganos libri septem (a. 418) ed. Haverkamp 1767.

ßittetatut: f. übet ben 3ug bet .ßimbetn unb Teutonen bie büd^etteid^e

Sittetatut Stalin, Könige bet ©ctmanen 1861 I, 98 f., unb S)eutfdl)e ©efd^id^tc

1883, I, 314; übet ba§ angeblid^e ©tabmal 5leuto6ob'§ mit beffen tiefigen

.ffno(^en f. ma^ton, ©efd^id^te bet Jeutfd^cn 1787, I, 18. — g. gjlüttet,

bie beutfc^en ©tämme unb il)te fjfüvften, 1840 I, 349. — ^otfet, bie @e=

|dl)id£)tf(J)teibet bet beutfd^en SBot^eit 1849, ©. 82 (e§ finb ©lep'^antenfnod^en!).

2)a'^n.

2^CUtfft): ©eotg S)aniel %.. aU Sifd^of bn ebang. SanbeSfitd^c

2lug§b. Sef. in ©iebenbütgen am 2. ^uli 1893 geftorben , toat in ©dl)äPutg

als bet ©of)n bütgetlid^et ©Itetn am 12. S)ecember 1817 geboten. Z. befud^tc

äunäd^ft bie ©d^ule in ©dtiä^utg , too Sfolann SBinbet , ^atl @oo^ unb

3Jl. ©d^ullet feine Se'^ter toaten unb ben letnbegietigen .Knaben für ^l)ilo=

logie unb ®ef(^id^te begeiftetten. 9iac^ beftanbenet ^atutitätSprüfung bejog et

1837 bie ptoteftantifd^=t^eologifd^e gacultät in äöien, bie abet bem gut bot=

gebilbeten ^füngling toenig bot, fo bafe et mit ©tlaubni^ bet ©Itetn im Cc=
tobet 1838 nad^ SBetlin ging. S)ott ttaf i^n bie fd^metjüd^e ^Jtac^tidt)t bom
Xobe beS SßatetS (f 31. Octobet 1838). gä toat ein '^atteg Ütingen, bie

©otge um bie fetncten ©tubien , um bie beteinfamte 3!Jtuttet im .^er^en , bod§

gehoben bon bet tounbetbaten Wadl)t bet 2öiffenf(i)aft , bie in Otittet, 9ianfe,

S5opp, ^"'"^'t' ^eanbet, Sttoeften , ©traufe i^n feffelte. 55on {Ji^eunben unb
©önnetn untetftü|t, tonnte et bie Unibetfität§ia!^te beenbigen unb teerte 1839
ncdt) .g)aufe ^utürf, mit eiftigen ©tubien befonbet§ bet batettänbifdtjen ©efd^ic^te

befd^äftigt, bie et a(§ ^au§lel§tet in 5latt§butg in bet teicf)en SSatf^tiani'fdlien

Sibtiof^ef 1840—42 fottfe^te, big et 1842 als Seiltet an baä (Sl^mnafium

feinet Ißatetftabt ©c^ä^urg betufen toutbe, in ben .^tei§ ibeal gefinntet 5Jiänner,

bcnen ^flid^tetfüHung bei 2tben^ ^teube toat, bie untet btüdfenben anbeten

SSet'^ättniffen nadC) l^olien 3*^1^" fttebten unb auf ben ©ieg be§ @uten betttauten.

%., untet jenen 5JMnnetn fofott "^eimifd^, fül^tte junädtjft feine l§iftorlfdE)en ©tu=
bien toeitet, 1844 etfd^ien bet „Slbtife bet ©efd^id^te ©iebenbürgenS" (2. Slufl.

böllig umgeatbeitet bis 1526 etfd^icn 1865), bie etfte jufammenfaffenbe toiffen=

fd^aftlidE)e 2)atftellung bet batetlänbifdl)en ®efdt)ic^te. 3!)ie Sltbeiten Seutfd^'S

unb feines f5«unbeSfteifeS t)atten ftd§ jugteid^ äut 2lufgabe gefteUt, 33etgangen«

l^eit unb ©egentoatt beS fäd^fifd)m SöotteS bem beutfd^en 5Jluttetlanb toieber

nöt)et ju btingen unb in bet ©efd^id^te beS 33ol!s bie eifd^üttctten ©tunbfteine
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feines ScftanbeS qut* neue ju befeftigen. 3ltä mit bon lefeterem @e[i(^t8punft

au8 1842 ber „SBerein Tür [iebenfeürgilc^e CanbeStunbe" gegrünbet routbe, würbe
%. eineg ber eifrigften ^Jtitglieber unb flei^igften Mitarbeiter bcffetben, taum ein

SBanb erfc^ien ot)ne Beiträge öon i'^m. ?luc^ auf beut (Gebiete ber 5]3ubliciftif

unb beg öffentlidien CebcnS an bcm großen SSerf ber Sßerjüngung feinet 55olfe8

f^ätig, rief ba8 ^a^x 1848 \^n, ber 1845 ßonrector geworben war, auf ben

ßanbtag nad^ ^(aufenburg, Wo bie jäd^fifdien Slbgeorbneten, bauenb auf bic

SBerfpred^ungen ber 5]tag^aren, gegen bie ^nftruction i^rer ©enber für bie Union
©iebenbürgenö mit Ungarn ftimmten, bie aber bama(§ nici)t burdtigefü^rt würbe,

weit bie Üteöolution t)inbernb bajWi[d^en trat. <Sie fanb %. ju feinem SßolE

unb ^aifer fte^enb a(§ Hauptmann ber ©d^äpurger fä(i)f. 35ürgergnrbe. 3118

er 1850 mit Sifc^of 33inber in 2öien Weilte, ber bort in§befonbere bie 3^^"*'

entfd^öbigung für bie ebang. ,^ir(^e ju betreiben ^atte , ert)iett er ben 3tuf ini

Siectorot be§ (2ci)ä|burger öt)mnaj^um§, baS er bis 1863 befleibete. @r fü'^rtc

3unäd§ft bie Sfteorgonifation beffelben auf ®runb beS öfterreid). CrganifationS»

entwürfet burd» unb ^alf mit, bafe im Sluguft 1850 bie fäd^fift^e OiationS»

uniberfität unter bem SßöTfi| beS 5tattonigrafen ©atmen (f. 91. 2). 35. XXX, 260)
bie „^ilationalbotation" f(f)uf , b. i. bie 2Bibmung öon jä^rlic^en 50 000 fl.

6. ^\. jur Unterftü^ung ber fäc^fifd^cn @c£)uten, in erfter 3^ei^e ber (St)mnafien.

S)ie SSibliotl^ef in ©cEjä^burg würbe neu gegrünbet, eine Sf^rmittetfammtunft

angelegt, bie Umgebung ber Sd^ute in einen ©arten umgeWanbett. 2)amal§
würben bie gäben au8 bem 9ftectorf)aufe auc^ nadb S)eutfd)lanb gefponnen, be=

ftimmt, ben geiftigen 3ufanimen'^ang mit bem |äd^fi|d^en 35otf ju jeftigen, ein

Srfa^ für bie ^erftörte politifd^e ißerfaffung.

^n jener 3eit be§ 2IbfoIuti§mu8 (1850—59) War ba§ politifdfie geben

ftar! untctbunben; ba foltte unb mu^te bie Sßiffenfc^aft ba§ nationale Seben

ftärfen unb ba§ Sßol! für eine befjere 3u^untt eriief)en. ^Jleben jatitreic^en

fleineren 9(rBeiten entftanb in jenen 3tat)Ten bie „®e|dE)id^te ber (Siebenbürger

©ad^fen für bog fäd^f. 5ßot!", bie in ^eften 1852—58 erfd^icn, bom 33erein

für ftebenb. ^anbelfunbc mit einem ^xn^ ouggejeidEinet. 2)al War nid£)t eine

ianbiäufige ^ßrobin^ialgefdiid^te , auS gebrucften SBerfen jufammengetragen, fon»

bctn unmittelbar au§ ben Quellen, ben Uifunben unb ß^ronifen gef(^5pft unb
wie tebenbig er^ä^tt! Sn ben if)r ju (55runbe liegenben gorfd£)ungen ift 9lanfe'§

(&(i)ule erfennbar. 33on allgemeinen ©eftc^tspunften au§, bie größere 33(idEe in

bie SSoIfientwicflung tl)un laffen, orbnet e8 bie (Jinjeterfd^einung in baS gro^c

©anjc ein, er^öl^tt in be'^aglid^em g^u^ bie Qreignijfe, warme ßiebe ju 35olf

unb 33ater(anb fprid^t aul ben SBorten, ber 33Iirf in bie Sßergangen^eit foH baS

2luge für bie Gegenwart unb i{)re 3lufgaben ftärfen. S)a§ SÖudE) (eg reidt)t (eiber

nur bi§ 1699) würbe bei feinem S3oIf fofort ju einem 25olfäbud^ , e§ gewann
aber audE) bie beutfc^e Sßiffenf d^aft , bie gerabe bamatS aud^ an ben (Srgebniffen

unferer ^ärd^en= unb ©agenforfd^ung , bie f5f. 2Ö- ©(i)ufter, ^. |)attrid^ unb

g. ÜJtüHer unternommen
, freubigen 3tnt^eit na^m unb erftaunt neuge'^obene

©d^ä|e beutfc^en ©eifteStebenS begrüßte. S)iefe 3lrbeiten '^aben mitgeholfen, ba§

fädt)fif(^e 58ot! politifdf) unb national ju erjie^en, ben ©ebanten bei 3}oIl5t!^um§

in bie breiteften ©d^idjten ber Nation {jineinjutragen. 2lu§ ben ©tubien 5ur

©ac^fengefd^idiite erwuc^ä jugleid^ ba§ „Utfunbenbud^ ,5ur ®efcl)id^tc ©ieben=

bürgen!", ba§ 1857 öon ber f. 9lfabemie ber 2öiffenf(i)aften in Sßien "heraus-

gegeben würbe (bi§ 1300 reidienb). 3fn beiben 21rbeiten jeigte bie fädl)f. @e=

fd^id^tg|orf(^ung ben Sinflu^ ber gleid^jeitigen beutfd^en 9h6eiten, burd^ fie würbe

ber fefte 33oben, ben @ber (f. 3t. 2). 33. Y, 642) unb ^. ^. ©emulier (XXXII,

682) gelegt, nod) fefter gegrünbet unb breiter gelegt. 6§ ift für 2. d^arafte=
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tifti|d) geblieben , ba§ grunbtegenbe Quettentoerfe immet g)anb in ^and gingen

mit geiftöotter Sßerarbeitung beS ^IJlaterialg ju iormfi^önem SBilbc.

Unb bocf) raaten bieje 3ltbeiten in ben 50er i^a^i^en man fann faft fagen

%benarbetten. 3)ie Hauptarbeit blieb bie ©d^ute, ber Unterricht mit gemiffen^

l^aftcften Vorbereitungen, jtttlid^c ©tnroirfung auf bie ©c^üter, bie ben ©ebanten

ber ^flic^t überall öoranftellte, bie SBeiterorganifation ber ©(^ute (gortbitbung

ber !:}tealfct)ute), am ©c^lufe be8 ^ntireö, ]nx ©vöffnung ber ^Prüfungen ober

bei fonftigem fefttic^en StntoB bie hieben, bie ebcnfo burd^ 2:ieTe ber ©ebanfen

mie eble gorm ieHelten unb er'^oben. S)ie ^Jfeftrebe ju 6d)iIIer'g ^unbertjätirigem

Ö}eburt§tag (1859) ift lange in ber Erinnerung ber ^brcr geblieben. 2)aju

fam eifrige publiciftifdje 2:^ätigEeit in ben ^eimifd^en Slättern, too e§ ben

.^ampf gegen ben 2lbfoluti§mu§ galt, in ben au§tt)ärtigen , tüo e8 fic^ barum
^anbeltc

, für bie fäd^ftfc^en 35er^ältni{Je ba§ |d)mer ju finbenbe ißerftänbni^ ju

crloedEen.

Um biefelbe 3fit ftQ!^^ ^ie etjang. ^irc^e in Siebenbürgen tior einem

äÖenbepunft i^rer @ntmi(flung. 2)ie alte (Sonftftorialöetfajjung (f. 9lrt. Jpaner

21. 2). 33. X, 508) , bie roefentlid) auf bem politifi^en 33erfa||ung§organi8mu§

beiu'^te, toar burc^ 3luf§ebung bieje§ legieren nad^ 1848 unmöglidt) gemorben.

@ine 9?orloge be§ bbercon[tftorium§ öom ^. 1851 gab ber 9lfgierung 3InlaB,

bie „$roöiforif(i)e SSorfd^rift für bie Sßertretung unb SJcrtoaÜung ber eöang.

.$?ird^e" l)erau§5ugeben (1855), auf ®runb beren bie ©injelgemeinbe unb S3e3irf8=

gemeinbe (bi§ 1858) organifirt toutbe. $ßorber ^uri^fül)rung beS öölligen Stuibaueä

rief bie 9legierung 1860, bem 2öunjd^ ber Äird)e entfprec^enb, S3ertrauengmänner

nad^ ^ermannftabt, beren 5Berat{)ungen bie befinitioe Ovbnung ber 35erfafjungä'

frage Vorbereiten foUten. %. tt)ar einer biefer 33ertraucn§männer, bie öom 1. biS

31. ^uguft in öcrmannftabt tagten unb in einer einge^enben Senffdirift (fiel^e

9lrt. gtannid^er 51. S). S. XXVII, 269) bem «UÜnifterium öerbefjernbe Soor»

jd^löge öortegten. Seutfd^'i ungetoöl^nlid^e .^enntni^ ber ^iftorifd^en (äntwirflung

beS ßonbe§ unb fpeciett ber Äirc^e jotoie bie ^enntni^ il)re§ 9ledt)t§ ^aben babei

mejentlidl) mitgel^olfen, mie aud^ ber 33tic£ für ben richtigen 2ßeg, ber bie ^ird£)e

äur alten 2lutonomie führen foClte, ben unjufriebenen unb brängenben fjfi-'eunben

gegenüber firf) betoä^rte. ^m ^. 1860 erf(i)ienen im 3ujammenl)ang mit jenem

©utad^ten bie „^robifor. 53eftimmungen für bie Söertretung unb SSertüaltung

ber eoang. Sanbe§ftrd^e", auf ®runb beren öom 12.— 22. Slpril 1861 bie erfte

„ßanbesfird^enöerjammlung" in Apermannftabt jujammentrat , um „im ©inne

beS ber .fftrd^e juftefienben ©etbftbe[timmung§red^t§" ftdt) eine neue Sßerfaffung

3U geben, ©ie na|m im mefentli(i)en bie „'!)3roö. Seftimmungen" an. Z- toar

'iJlitglieb ber ßanbeStiri^enöerfammlung, 9ieferent unb äJertreter in ber 35er=

faffung^frage; er fturbe jofott in ba§ 1, SanbeSconfiftorium gettJÖ'^lt. S)ie jroeite

Sanbe§fird^enoerfommlung na^m 1862 ben öon %. aufgearbeiteten ©ntmurf be§

8. 3lbf(^nitt8 ber j?ird§enöerfaffung (^Infteüung unb ^prüfung ber Seigrer, Sßal)l

ber Pfarrer) an, momit ber 9lu§bau ber ^irdtienöerfaffung junädift öoüenbet

toar. Sic [teüte bie ^ird^e öottftänbig auf bie (Semeinbe, gab biefer ba§ 9{ec£)t,

23ef)örbe unb @eifttt(i)e, bi8 jum 33ifct)of hinauf, ju tt)äl)len, tt)ie§ ber au8

3Cßal)len ^eröorgel^enben ©efammtöertretung (!Ganbe§firdt)enöerfammlung) bie ftrd^=

lidf)e ©cje^gebung mit (Sinfd^lu^ ber bogmatifd^en ©nttoidElung ju. Sie ift ein

fd^öneg ^e'xä^en freien proteftantif(^en ©inn§ unb äugleid^ ftoljen Söertrauenä

auf ba8 eigene 35olf, fol^er ^i^ei^eit toürbig ju fein. ®iefe 2lrbeiten befeitigten

fofort bie trennenben ©d^ranfen, bie bie alten, bie fji^eijügigteit in ber ^ird^e

f)inbernbcn, „^romotion§freife" in ber einen ^ird£)e aufgerid)tet Ratten unb gaben

ber Äirc^e bie ©in^eit, bie |ie feit ber Dleformationgjeit nie ööttig gefunben.

<5§ toar bem ^iftorifdtien unb bod^ aud^ auf bai ©d^affcn gerid^teten Sinn
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jteutfd^'ö cntjpiec^enb, ba^ er ni(f)t nur \eib\t fid§ bie ©cgentoort burd^ bie ge«

fd^idltlid^e .^Tenntni^ beg ©eroorbenen flar p mad)en üerfudite, Jonbern aud^

3Inbern gern jeigte, tt)ie Sßefte^enbeg an 2}ergangene«s onfnüpfe, ein§ aus bem
Slnbern getoorben |et. @o toar fd^on 1858, 3unäct)ft ^u pxatt\]dim Si^eden,

ba§ „3el^ntredf)t ber eöang. ^ird^e 91. SB. in @." entftanben, fo ld)ricb er,

tüäl^renb biefer ftrdE)enorganifatori|d£)en 3lrBeiten baS „Urfunbenbud) ber eöong.

ßQnbe«Eirc£)e 21. 33. in ©." (I, 1862); „^ur (Sejd)i(i)te ber ^farrer8raaf)len"

(1862); „®ie 9ted)t8lage ber etiang. Itirrf)e 91.58, in B." in 2)oöe'l :3eitjd^rift

für Äitd^enredjt , 1863; „®ie 35if(^öie ber ebang. ßanbeSfiri^e" (1863); ben

9lrtifel „Siebenbürgen" in .g)er3og'g 9iealenct){Iopäbie , enblid) in <Bd)ex\teVi

9lflg. fitd^l. 3f^tjd^rift: „2)ie neue ^ird)enüerlQJfung ber ©. <B. unb if)re 6nt«

ftcl^ung" (1869) unb 1857—58 in ^ornt)anfefk)'§ 5prot. Sfa^rbüd^ern für Deftert.

„9fledE)t§quenen ber eüong. Sanbegfiidie 91. 33. in ©." ©d^on 1852 ujar „S)ie

Sfleformation im ©ad)fenlQnb" erfc^ienen, feit^cr in ^atjlreic^en 9luflagen neu
l^erauigegeben , mit ber fortfdE)reitenben i^orjdtiung immer frcubig öermeljrt unb
berbeffert.

S)ie 9lrbeit gett)ät)rte 33efrieöigung in ber politifd^ jammerboßen 3«'t, ba8
.^aug , ba§ in glürflid^er ätt)eiter @t)e — bie erfte ^atte ber Sob nad^ faum
cinjätiriger 3)auer gelbft — bie i?inber frbt)lidC) i)erantoad§fen fa'^ , bitbete einen

ÜJlittelbunft für anfptuc^glofe, eble ©efeHigfeit, bie ^Bejie^ungen beffelben tt)U(^fen

befonberg aud§ nod^ jDeutfd^Ionb, ba§ Z. auf einer großen 9teife 1858, bann
toieber 1861 atg 2tbgeorbnetcr beg neugcgrünbeten (Suftaö = 9Ibolf=SBereing be»

fud^te, um in |)annober auf ber @)eneralberfammlung ben 9Infcf)tu^ beg Sßereing

äu ermirfen , öiete perfönlid^e SSefanntfd^aften fdC)lie|enb unb erneuernb. ^m
Jüngern Äreig ber 5BoIfggenoffen mürbe banialg fd^on nict)tg mefentlid^eg unter«

nommen, ofine i'^n ju fragen, eine felbftänbige Statur, bie aber nie ben ©rünben
9Inberer @e!)ör öerfagte, freimütt)ig im 5ßerfet)r mit ben ^[Rädfjtigen jener 3ci^
toeltmännifdE) unb fidC)er im 9luftreten , nidt)tg für fidt) beget)renb , aber immer
bereit für fein SBolf ein5uftet)n , in feinem bürgertid)en 6elbftbetou^tfein aE=

gemeiner 9ld^tung fidler. 3)a§ ^a^x 1861 brad^te nad^ bem Dctoberbiplom

1860 bag f^fö^'UQi^patfnt , bie SBiebertierftellung ber SBerfaffung ©iebenbürgeng,

bamit au(^ ber fä(^fifdf)en Station. Oefterreidf) foltte auf conftitutionetCem 2öeg

ju einem @in!§eitgfiaat gemad^t merben, nad^bem ber 9lbfoIutigmug berfagte.

5tod) toar bie öffentlid^c Weinung inmitten beg fäd^f. 25oI£eg eine gar fd^toad^e

5Jtad§t, man toar menig öorbereitet für btefeg neue |)olitifc^e Seben. %. unb
ber ^reunbegfreig, ber fid^ über bog ganje ßanb erftredte, mar ber Weinung,
ba| bie „Üleid^gberfaffung", im einjetnen berbefferunggbebürftig, im ganjen nic^t

nur ben S3ebürfniffen beg fäd£)f. SBoIfeg entfpred^c, fonbern bem ganzen ßanb.

©ie bot, bei allgemeiner 9fiedf)tggleidE)]^eit ber fäd^f. Station bie 33ürgfd^aft eigener

©ntmirftung, it)r ©ebiet, i^re Uniüerfttät (b. t. bie politifd^e Sßertretung beg

©o(^fenlanbeg) blieb unangetaftet, bafür mar biefe bereit, bem neuen ©taat bie

Uted^tgpflege ju übergeben u. m. 91. 5Bor allem, biefer ginl^eitgftaat foHte ben

betfdf)iebenen 5lationatttäten ßuft unb ßid§t ju eigner (Snttoidlung geben, ©o
trat 1863 ber .^ermannftäbter ßanbtag jufammen, %. toor Witglieb beffelben

alg „S^iegalift" (l?ronberufener). @g maren arbeitgrcid^e SBod^en ber 9}orberei=

tung in ber 5]3reffe, in ßorrefponbenäen mit ^^eunben, geftört burd^ bie Ueber=

fteblung nad£) 9(gnett)eln, bag am 21. 9lpril 1863 %. jum Pfarrer toö^üe, balb

burd^ einen Iebenggefö^rli(^en Stt)b'^ug, ber il^n tDod)enIang bem 2:obe nal§e

brad£)te. ©o !§at er nur einem 2:^eit beg ^ermannftäbter ßanbtagg beigemo^nt,

auf bemfelben bemü£)t, bie ^ebingungen für bie mirt^fd^aftlid^e ^ebun^ bes

Sanbeg ju förbern unb nic^t nur bem eignen 33olt fonbern jeber lebengfä^igen

^lationalität ben Seftanb unb bie materielle unb geiftige ^ortenttüidtung ju
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cvmöglicfien. 2)et Öanbtag no'^m baS Dctobetbiptom unb Sfebruatpatent atg goi^t«

enttDictlung be§ öeopolbinijci)en 2)iplom§ in bie ®e|e^e auj, jd)ui ein weijeä unb

gerc^teg ©prad^engeje^ u. ]. ']. S)od^ toaren bie ung. 3lbgeotbneten in benjelben

nur in geringer Sa^i eingetreten. @ö tonnte nic^t ausbleiben, ba^ ber ßanbtag

i^n 1864 65 nad^ SBien in ben öfterr. 9leic^6tag janbte. |)ier war er u. 91.

^itgüeb be§ (^inanjauäld^uljeä unb ^ünj=9teierent, jeine geiftige 33en)eglid^feit unb

reici^e gajfungefrait lie^ it)n fic^ balb jured^tftnben auf bem il§m biä^er ftemben

föebiet, baä er jofort ju umfajfenben ©tubien benu^te; bie über baö ©ranec

pisetum finb i^m immer U)ertt)t)ofl geblieben. 6ö mar eine anfet)nli(^e ®efetl=

jc^aft jäc^f. Sßertreter, neben bem ^lotionsgrafen Äonrab ©d^mibt 3i. %. 3ininter=

mann, ^. ®uH, 6ug. gnebenfelä, 6ug. jlraujd^enfelä, gr. Obert, uid^t ber le^te

unter i^nen %. S)er SBetfe^r in bem geiftOoEen Greife, bie (Stubien in ben äöienet

Slrd^iten tonnten bo($ bie ^auptfac|e nic^t öerptlen, bafe es ber Ütegierung

nid^t ernft jei mit ben conftitutionetten S^ormen. Slngewibert öon bem flachen

ßibfratiömuS, ber [id^ immer breiter mad^te unb ber ^^^raje ergeben, ber S)octrin

juliebe bie großen potitijc^en ©efid^tSpunfte eigener ©itelfeit opterte, beforgt übet

bie ^tiä^en beginnenber Uneinigfeit im ßager ber eignen 5}olfögenoj|en , über»

rafd^te it)n unb feine greunbe ber ©ebanfe, uac^ ©d^merling'ö ©tur^, baS 3fleic^

ju tl^eilen unb tür Ungarn nal^eju bie ööttige Jperfteüung ber 1848er ©efe^e.

9lad£) bem bi§l)erigen (Sang ber S)inge ftanb für biejen ^att für bie fädC)[ifd^e

Diation 5lIIe§ 3u beiürd^ten. ©evabe aU Äenner ber @cfd^id£)te mufete X. , wie

toenig Serftänbni^ unb guter 2öiHe in ben Greifen beö magt)arifd^en SotfeS
— mit fel^r geringen 5luänat)men — öorl)anben icar, bie jäd^fifd^e ©nttoidflung

im ßict)t i^rer Vergangenheit, frei öon nationalen SBorurt^eilen aniufet)n unb

bem jäd^fiji^en äJolf gered£)t ju tcerben. S)arum feine unb feiner 5«unbe fc^roere

Siebenten gegen biefen neuen (Sur§, gegen bie „Union" (Siebenbürgen^ mit Un=

garn of)ne redf)teft(i)crnbc f^oimen. S)ie fädif. 9ZationsuniOerfität, bereu -äJlitglieb

2:. mar, gab ben gefe^lid^cn unb politif^en SebenEeu gegen eine unbebingtc

Union 1865 mel^rfac^en Sluebrudf. Der Sanbtag in Ätaufenburg, ber 1865/66

äufammentiat, fanb , bei üöllig üeralteter ^ufammenfe^ung, bie Ungarn nid^t

uur für bie Union, fonbern für üöüigeä 2lufge|n Siebenbürgens in Ungarn ge=

ftimmt, bie Sad^fen leiber getl^eitt. S)er Öanbtag befd^lofe, ba bem Unions=

artitel öon 1848 Potte Legalität äufomme, bemnadE) ein fiebenb. ßanbtag gat

md^t ejiftire, fottten bie fiebenb. ^bgeorbneten in ben ungar. Üteid^Stag nad^ ^eft

gerufen roerben, ber attein befugt fei, in biefer Sad^e ©efe^e 3U geben. 3)ic

fäctjf. ^3Jlet)rl)eit legte bagegen ©onbermeinung ein, fie mottle, entfpred^enb ben

Sßefd^iüffen ber ^tationSuniöerfität , bie söebingungen einer Union fottten öot

bereu S)urd^füf)rung burc^ einen <5taat§bertrag bauernb Perbürgt merben. 2)ie

fäd^f. ^Jlinber^eit fa^ bie Union öon 1848 al§ red^tSgültig an unb Perlangte,

ber öanbtag fotte bie „äöünfc^e, f^orberungen unb 33ebingungen ber ©ad^fen"

inbejug auf bie Union jur ©ad^e be8 SanbtagS mad^en unb bem 5ßefter 9ieid§g»

tage „jur JöerüdEfiditigung" empfehlen. 2lni 6cf)luB bei Älaufenburger ßanb=

tag§ fprad^ ber ©tänbepräfibent fjfr^r. ö. i^ement) jur SBeru'^igung ber (5adl)fen

bag äöort: „S§ bürfte faum ein nüdtitern urtl)eilenber SBürger in unferem

SJatertanb fein , in bcffen ©inn eö gelegen märe ... bie mit ber SJereinigung

beiber Sauber öereinbarlid£)en 2öünf(^e ber öerfd^iebenen ^iationeu unferg S}ater=

lanbcS nid^t ju erfütten . . . Söenn bie fäc^f. ^Jlation bieS ermägt, fo tonn fie für

fid^ feinen 9lact)tl^eil barin erblidEen, menn fie fid^ unter ben unmittelbaren ©d^u^

ber ungar. Ärone begibt , unb menn fie it)re ©tettung uüd^tern inä Sluge fa^t,

fo tann fie auä) feine Urf ad^e ju 33eforgniffen l^aben, benn il^r ^Jlunicipium

bleibt aud^ bei ber Union intact
,

ja baburc^, ba^ i^r 9ted)t öon gan^ Ungarn

geftü^t mirb, mirb fie jene glänjenbe ßpod^e i^rer @efcl)id^te fid^ erneuern fe^en,
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toeld^e in bie Seit öor ber 3;rennung unter ben ungar. -Jlönigen jättt, auS

toeld^er geit it)re jd^önften ^riöilegien unb bie ieften ©runblagen i^reä biitget«

liefen 2öo^t[tanbe8 ^ettü^ren." X. toav ni(f)t ^itglieb jeneg ii^anbtogö, aber

eines ©innii mit ber jä^j. 5Jlet)rl)eit unb i^ren Einträgen. 5E)ie Ärone entjc^ieb

für ben SanbtagSbefd^Iufe, fic „geftottete" am 25. S)ecbr. 1865 bie SBejc^irfung

beS ungorlänb. i^rönungStanbtogg öon Siebenbürgen, mochte aber bie befinitiöc

Union „t»on ber gel^örigen SBerüdfid^tigung ber jpecieHen ßanbeöintereffen Sieben-

bürgens unb öon ber ©eroä^rleiftung ber . . ifted^tSanjprüd^e ber öerfc^iebenen

^JtatiouQlitäten unb ßonfejfionen . . . abhängig," ^m Sodijentanb »urben bie

SBa^Ien nad) ^eft öorgenommcn, aüerbingS mit ^roteft, e§ bürie hierin md)t

ber ^Beginn ber Union ge|et)en werben. Z. tourbe öom ©dienfer Stul^l gleic^=

falls als 3lbgeoibneter nad) 5|}eft entfanbt. 33or^er ijatte bie fädij. 5flationS=

uniberfität in einer ftoatsrect)t(id^ unangreifbaren unb öon faft erfd^ütternbem (Srnft

getragenen 9tepräfentation öom 3. ^JJiärä 1866 ber giroartung ^^uSbrud gegeben,

bo^ ber ^^efter ßaubtag in eine 33ert)anblung über bie Union, bie aud^ Sieben»-

bürgen binbe , nid)t einget)en toerbe unb für ben j^aü, als eS bod^ gejd^e^e,

feierlich S3ermal)rung eingelegt gegen jcben berartigen 58efd§lu|. S)er ungar.

ßanbtag betianbelte bon öom herein bie Union als entfdt)ieben , unb für bie

Sad^fen entftanb bie 5lot^wenbig!eit, auf ben neuen SSoben beS Staatsrechts \iä) ju

[teilen. (5S gefd^al^ fd^on baburdl), baß fie o^ne toeitern SBorbe^alt in ben ungar.

Sanbtag eintraten, unter il)nen aud^ Z. Stner öffentlidlien unb großem 2Qßirf=

famteit in $e[t ftanb fcf)on bie ungenügenbe S3e^errfdE)ung ber magt)ar. Sprad^c

im SBege. ^^m tarn barauf an, innert)alb ber neuen formen feinem SSotf bie

©jiftenj äu fi(i)ern , öor allem au(^ bei ben leitenbcn Ifreifen bie Ueberjeugung

p befeftigen ober toad^jurufen , ba^ ber Sßeftanb ber fädtif. ^tlation in Sieben»

bürgen als eigenberedE)tigte 3fnbibibualität je^t ebenfo toenig im SBiberfprud^ ftel)c

mit bem ungar. Staat tt)ie in bem Zeitalter öor ^o^atfd^ unb ba^ eS gerabe

im Sfntereffe beS ungar. Staates gelegen fei, ben 5lationaiitäten geredet ju toer=

ben, barunter befonberS ben Sadt)fen , bie toie einft als specialis ramus sacrae

coronae bel^anbelt, berufen feien toie in ber 33ergangenl)eit fo in ber ©egenmart

eine Stü^e beS Staats ju fein. ©S ift ^a^xt lang eine Sif^p^uSarbeit ge-

töefen. SQ3enn aber öon gemiffen .f^reifen ben leitenben ^^erfonen ber Sadfifen,

barunter aud^ %. , öorgeloorfen morben i[t , SBerfctitoörerarbeit gegen ben ungar.

Staat getf)an ober geförbert ju l^aben, fo lag barin eine ööEige SSerfennung

beS fäd^f. SBefenS ebenfo als beS 6^ara!terS it)rer ^SvAjXvt, ju benen %. gehörte.

Unter fold^en Umftönben jog bie Sel)nfud£)t, toie baS SBemu^tfein ber 5)3flid§t

%. immer »ieber jum SSeruf nad£) ^Ignef^eln. Sn ber ftattlid^en aufftrebenben

(Bemeinbe gab eS, toie im Sejirt, ber if)n balb jum S)ed^antcn toäl^lte, öiel

neue befriebigcnbe Strbeit. S)er 58au einer neuen Sd^ule tourbc öorbereitet, 3U

ber am 25. 31uguft 1867 ber @runb[tein gelegt toerben fonnte , bie innere 6r=

Weiterung in Eingriff genommen, ßefeabenbe mit 5)^ännern unb ^Ji^auen gel^alten,

im S3eäirt eine S3ibliott)et gegrünbet, ben Se!§rer= unb ^ipfarrconfereuäen neuer

Snl)alt gegeben. @S geigte fid^ aud^ l)ier, toie feine 3:{)atfraft, feine Umfielt,

fein ®eift bie ^er^en ]t\\t\it, bie ©eifter einigte, bie Slrbeit öertiefte. Sd^on 1864

würbe ein SSorfd^u^öerein in ^gnetljetn gegrünbet, eine ^uftertoirf^fd^aft imSSe^irt

geplant. %abd getoä'^rte i'^m gerabe aud^ bie fpecieüe pfarramtlic^e S^ötigfeit

aufeerorbentlict)e 33efriebigung , befonberS bie ^ßrebigt. 2fn bem emig frifd^en

Cuett beS g^riftentl^umS fa!^ er eine uncrfd£)bpflidt)e ^raft ber ©r'^altung unb

SBiebergeburt audf) für bie 335lter, in bem ^ProteftantiSmuS bie ßebenSmad^t ber

©egcntoart, ber nidj)t nur bie Äird)e, fonbern bie ©nttoictlung beS bürgerlid^en,

ftaatlid^en unb toiffenfd^aftlid^en ßebenS baS S3efte öerbanft, o'^ne ben baS fäd^f.

SJolI gar nid^t ju benfen ift. So fpiegelt fid^ benn in ben ^rebigten immer
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bae gefammte Öeben ab; in langen 5)3eTioben flut^ft bev Strom ber 3lebe , mit

tiefen ©ebanfen
,

geiftooHen SBenbungen neue irud^tbare ®eficf)t6punfte öffnenb.

2)er Slgnet^Iet ^fatr'^of toax ^ittelpunft eines großen gi^eunbesfreifeS

gciDotben , and) grcmbe, bie in§ 2anb famcn, fd^euten ben Umlüeg über ben

ÜJIatftflecEen nid^t unb Italien ben öoHen @inbrutf, toie ber fäd)|. ^Pfarrer .gelier,

23erat^er, güfjrer feiner ©emeinbe war. Diejer ianb S^it unb Öuft ben ©arten

mit ben beften Dbftjorten ju bepflanzen , i!^r 2Bac^fen unb ®ebeit)en mit gern

geäußerter grreube ju betfolgen , am Slid ber fernen @ebitge bag 3luge ju

laben , loenn ber Spaziergang ober ber 5Ritt i^n inS gi^eie führte , ber ^inber

2öad^^tl)um fürforgenb p übettoai^en unb jebe ß}etegenl)eit benü^enb, ben 33li(f

berfetben empor ju rid^ten. Slud^ bie roiffenfcfjaftlid^e 5lrbeit ging nic^t leer

aus. S)ie 2. 3luflage bes „3lbriffeö ber ©efc^ic^te ©icbenbürgens' erfc^ien (bi§

1526) 1865, bie „53itber au^ bem Sd^enfer gapitet" entftanben bamots (1866).

2;. galt balb als ber 53orberfte in unferer 2ßiffenfd)aft. S^aö 'ijaubtsconfiftorium,

beffen ^Ritglieb er bauernb blieb , etnonntc il)n zum t'eiter ber Öet)ramt8= unb

tl)eologifc^en ^Prüfungen , ein ^^Imt , baS er bis jum 'Jobe bel^ielt.

'^Im 19. (September 1867 ajät)ltc bie ^i^anbeSlirdtienOerfammlnng Z. jum
S3ifdt)of ber eöangelifdjen ^irc^e , @e. ^ajeftät beftätigte bie SCßa^l , unb gab

mit et)renben anerfennenben Sißorten in ber '^riöataubienz feiner greube 5lu§=

brurf, baß bie SBa'^l it)n getroffen, ^m 'üloöember 1867 erfolgte bie Uebet«

fieblung nad) ^ermannftabt, ü)of)in ber Si^ bes 33ifd^of§, nac^ faft SOOjäl^rigcr

Unterbte(^ung jurüdfoerlegt tourbe, am 28. S'lotiember 1867 trat er ba§ Slmt

an, am 12. 'JloDember 1868 rourbe er feierlich in basfelbe eingefül)rt. gaft

26 ^a1)xe ift er , banials im 50. ^3eben§ia^r , on ber Spi^c feiner ßird^e ge=

ftanben. 2)amit tourbe in§ Seben überfe^t, maS bie ^irc^enüerfaffung tl)eotetifd^

ermöglid)t l^atte, ein georbneteg, umfid^tige§, fürforglidjeö Äird^enregiment. S)aß

ber neue S5ifd)of zugleich in ben ''IJlittelpunft be§ gefammten fädififc^en Sebenä

trat , t)atte feinen @runb nid^t nur in ben 3citbet^ältniffen
,
fonbern Dor allem

in ber ungetoö^nlidien !perfönlidE)feit bei Cannes, ^e mc!^r bie politifdjcn iKec^te

ber Sad^fen angegriffen, il^re 9ied)t§ftellung tiernid£)tet, i^re ©prad^e jutüdgebrängt,

bie 3'i^i ^f^* politifd^en ^Beamten Oerminbert mürben, um fo inniger galt e§ fic^

an bie ilird^e ju fc^miegen , in \i)X bie nationalen ©üter zu retten unb zu be=

fd)irmen unb !aum ein ^ann toar fo in ber Sage IJlittelpunft faft ber ganzen

Sßolflarbeit zu ttierben mie 5t. Seine geiftige Spannfraft fi^ien nodt) mit ben

3fat)rcn zuzunel^men, mo fte bei anbern minbeftenä fülle fielet, fein geiftigeg

3{ntereffe umfpannte einen toeiten ^rei§ be§ JlöiffenS, aud^ ferner liegenbeö tonnte

er rafc^ beurtl^eiien. 2)a§ Ungeftüm jüngerer ^di)xe mar ru!§iger Siclier^eit

gemid)en , ber Sd^loung ber Seele ber alte geblieben.

S)ie näd)fte 2lrbeit galt natürlid^ ber ^irdje unb ber SdE)ule. ©Ifmal ift

bie 2anbe§fird^enüerfammlung unter feinem 93orfi^ zufammengetreten
,

ftetS in

tiefernftcr 3lrbeit für mic^tige ßebensfragen , bercn ßbfung immer zugleich ben

Stempel feine! ©eifteö an fic^ trägt. 2)ie fed)fte Dom 3fo§t 1870 fcftuf bie

toid^ttgen ©efe^e: bie Sd^ulorbnung, bie Seftimmungen über bie ^enfionSanftatt,

bie S)i§ciplinarorbnung , bie ßl^eorbnung, (5inrid)tungen , toel^e bie @int)eit ber

Äirc^e auf ©ebiete au§bef)ntcn, bie biäl^er inbiöibuellen ©elüften Ülaum gegeben

unb toelc^e bie Äird^e innerlid^ bebeutfam ftärtten. ^m ^. 1892 tourben bie

Seminarien (2lnftalten zut Srzie^ung ber 33otEsfc£)ulle^rer unb .^ülfsgeifttid^en)

concentrirt unb eine gemeinfame Slnftalt in |)ermannftabt gefc^affen, bie materielle

ßage aller ßel^rer gehoben, überhaupt ©elbmittel für bie Äird)e gefd^affen, bie

1867 nal^czu nid^tS befaß. Si§ 1877 ftanb i^m alä Sfcretär ber ßanbe^fird^c

f^tanz ©ebbet zur Seite, ein «Dtann Pon ungeroö^nlid^en ©eifteSgaben , eifernem

Sleiß, reinftem SQßefen unb ein ß^arafter, an bem felbft ber grimmigfte geinb

feinen 5!Jtafel fanb. SBeibe zufammen loaren wie gcfd^affen ben fd^toeren ^ampf um bie
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9ted^t§fteltunfl bct Äitd^e oufaunel^men , ben ber neue ungatifc^e Staat i^r a\x\»

atoang.

3)et 43. ©eje^artitel oon 1868 über bie betaiüirte Siegelung ber Sßct»

einigung Ungarn^ unb ©tcbenbürgcnS ftcllt in § 14 feft: „?ltte jene (S5e|e^c

Siebenbürgens , weirfie bie 9leIigionSauäübung§' unb ©elbfiregierungslfrei^eit ber

gejei5li(^ inartifulirten ateligionSgenoffenjc^aften, Äirc^en unb Äirdienbe^Örben, ]o

audf) beren ®Ieicf)bered^tigung, gegenfettige 23ert)ältnifje unb bev beren SBitfungS»

freiS gettiö^vleiften , ttjerbcn nid)t nur unberüt)rt aufre(i)t ge{)a(ten
,
fonbern aud^

auf bie grie(f)ijcf)= unb armenifd^ -- fat^otifc^e , ttiic auf bie griec^ifc^ = orientalifc^c

Äird^e auSgebe^nt." 3luf @runb biefeS Oted^tgftanbeä , ber öottftänbigen 2Iuto=

nomie, fa'^ bie eDangelifd)e Äird^e fid) in bie 9iott)iDenbigfeit öerfefet, firf) gegen=

über bem immer mel^r fjeröortretenben Streben , bie ftaottid)e Stttgewalt auc^

über bie fird)li(i)en ^Ingetegen'^eiten au§iubet)nen
,

ju öertt)eibigen. Solange

f5freil^err ö. (5ötüö8 6.ultu8minifter mar, blieben jene Eingriffe oereinjelt unb

fanben am ^intfter feine Stü^e. 2)a§ änberte fid) mit bem '"Dlinifterium %\^a=

Srefort, befonberi feit 1876 au(^ bie potitifd^e @int)eit unb Drganifation beS

Sad)fenlanbe§ ^erftört iDurbe. ^m 3f. 1879 iDurbe bie magt)arifc^e Sprad^e in

allen SBolf^fd^ulen obtigatorifd) gemad^t, bie Äird^e na^m erfolglos Stellung

bagegen in einer 33orftellung öom 1. ^ärj 1879, unb öon 1880 — 83 mu^te fte

gegen bie öerfd)iebencn ^Ulittelfdiulgefe^entroürfe anfämpfen , weld^e ber felbftän=

bigen Snttoictlung ber fädt)fifij)en @t)mnafien ©efa'^r brad^ten , audE) !^ier o!^nc

förfotg. jDie bebeutenbften SSorftellungen unb Ütepräfcntationen fgebrudt in ben

S5ert)anblungcn ber ßanbe§!ivdt)ent»erfammlungen unb Mon. Germ. paed. XIII)

rüliren öon %. l§er. jDer ©ebanle ber ^flid^t, ba§ Sßertrauen auf ben Sieg beS

9ledE)t§, bie Sorge für bie allgemeine (äntrairflung beS Staats fprid^t barauS oft

in ergrcifenber SBeife. 2)aS S^a^r 1891 brachte ha^ @efc^ über bie 5Beroa'^r=

anftalten, nad^ tceld^em in alten Orten SSemaliranftalten (9lft)le) für bie .^inber

beS Oorfd^ulpflic^tigen 3tlter§ ju errid^ten ftnb, äugleicfe mit bem S^ed, biefe in

bie mQgt)Qrifd£)e Sprad^e ein^ufüliren. S)ie ^a^xe 1876—1886 ^mangen ber

Äirc^e ben Äampf toegen ber Trennung 10 magtiatifd^er ©emeinben öon bet

eöangelifdtien Äirc^e auf , toelc^e teegen angeblid^er Unterbrüdfung aus ber eban=

gelifdt)en ßanbeSfird^e Siebenbürgens auSfd^eiben mottten unb fpäter t^atfäi^lid^

^d£) bem ebangelifdf)en S^eifebiftrift angefct)loffen t)aben (f. bie bieten in ben 23er=

l^anblungen ber eüangelifd^en SanbeSfird^entietfammlung) , im 3utoi""'fn^ong

bamit ben .^ampf um bie 2)otation ber eöangetifdEien ^ird)e, 1892 um St'^altung

ber eignen {irdE)lidE)en ^penfionSanftalt , um Slenberung einiger ^uSbrücEe in ber

Äirc^enüerfaffung , Eingriffe in bie gefe^lid^ geroä^rleiftete Slutonomic ber Äird^e,

bie 2;. immer fd^tter aud^ mit bem .^erjen empfanb. @r ftanb in alten biefen

i?fragen eifern feft auf bem S3oben beS 9lect)tS , bem er audti in häufiger SBe»

gegnung mit ben ^iniftern, in ^lubienjen bei Sr. 5[Roieftät ©cltung ^u ber=

fdtiaffen fudt)te , unb fo feiten aud£| ber Erfolg toar, ein beneibenSraerttjer Opti»

miSmuS
,

äule^t bie ^olge feineS ©ottPertrauenS , ber bie Sßeritoeiflung nie auf=

lommen tic§
,

gab i^m immer neue .^raft. £)obei toar 2:., toie feine ^irrfie,

bereit bem Staat ^u geben, toaS notf)tDenbig loar, aber in ber niüellirenben

StaatSaHmadtit fa^ er eine ©efal^r für baS proteftantift^ = beutfd^e ßeben feiner

Äird^e unb fcineS 33oltS, wie für bie rul^ige (SntiridElung beS Staats, in bem
bie 5Rag^aren nidE)t bie abfotute ^e'^r'^eit ber SBetiölferung bitben.

3)afe biefcr 3lrbeit ber Sert^eibigung bie aufbauenbe fd^bpferifdEje 2'§ätigfett

äut Seite ge^en muffe, mar %. felbftperftänblic^ unb feiner 5tatur burdE)auS an=

Qcmeffen. (5r übte fte toieber junädift im 33eruf. i^n ber Drbination — 315

SlmtSgenoffen l)at er fie crtlieilt — öerftonb er eS meifter^aft, bem jungen

aUaem. beutfdöe aBioBtaptiie. XXXVII. 40
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(Senoffcn ein 3Bott beS ßebenS auf ben neuen SBeg ju geben, bei ben S3i|ttQtionen

ber ©emeinben, bie er afle (270), bet etfte eöangclifd^e Sijd^of, im ßauf jeinet

^Imtsroiiffamfeit bcjud^t ^at, bie ©eelen bort jut ^ö^e ju TÜt)ren. @in einjig^

artiges» SBilb, ben lUann inmitten jeine§ 53olf6 ju fe!^n, loie er, bie Serförperung

ber ßinl^eit bet Jlird^e unb beS in il^r eingejc^loffenen SßolfetljumS, in ber ^rebigt,

in ben Sßerjammlungen , im ©inielöerfe'^r bie ©üter eöangeüfd^en unb beutfd)en

fiebenS ftü^te unb [tärfte , Spuren be§ bergangenen ßebenS ttiie bet ©egenmatt

gleid^ beadjtenb , immer einbrucEöüoE unb üon nadil^altiger 2Birfung.

5llä ein ^Dlittel aufbauenber J^ätigfeit galt Z. immer toiebcr bie publiciftifdie

(Siebenb.=3)eutjd)eö 2Sod)enblatt) unb teiffenld^aftUc^e ?trbeit. äöcnn ö)0(i)en=

lange ©i^ungen unb SSurcauatbeiten — er t)at nie einen Slct ertebigt, ot)ne bie

©ad^tage au§ ben 33oracten jelbft p [tubiren — i^n ju ermüben begaanen,

bann fuc^te er „ßr^otung" in miffeni^atttic^er 2Irbeit. ^Ritten in bie 5et=

ftbtenbften ^af^xi, bie bie alte jäd^fifd^e Söerfaftung üeinic^tetcn, fiel bie 2. ,!luf=

läge bet ©ad)|cngej(f)id^te (ßeipjig, .!pivael, 1874), ein 3eugnife. mie bet Söerfafjet

unb toejcnttid) an il)m unb but^ if)n aud^ unjere ,g)iftoriograpt)ie feit ben 50er

^Jal^ren gemai^fen. 3)aä 3fal)t 1883, in bem \iü% ßut^eriubiläum aud§ üon bet

eoang. Äirc^e in ©iebenb. gefeiert mürbe, %. ^ielt bie ^^eftprebigt, brat^tc eben ju

biefer 2tu&clfeier bie „©^nobalberl^anblungen ber etiangetifdien i^irdtie" (bis 1600),

baju famen in jenen ;3<i'^i^en jalilrcic^c 2lbf)anbtungen im ßorrcfponbeniblatt

unb im ^xä^it beg Seteins für fiebenbürgifi^e ßanbestunbe, me^^iere babon mieber

grunblegenber ^rt. ©ine befonbere ^tcube mar il)m bie 'OJlitavbeit an ber 21. S!. 33.,

für bie er bie meitauä meiften fä(i)fifc^en 9tamen felbft bearbeitete, „ein -gjaubbud^

unferer ©efc^icfite", mie er fie gern nannte. 2;ie roiffenfc^aftlicfie 2hbeit fanb

il^ren ^3)littetpunEt im Söerein für fiebenbürgifi^e ßanbestunbe, beffen 2}or[tanb

er feit 1869 roor. fyefttage toaren it)m bie jä^rlic^en ©eneraluerfammlungen,

benen er ba§ ©epräge aufbrühte, fie gaben it)m ^eranlaffung ju ben form»

öotlenbeten ^enfteben , in benen er in ber Sftegel bie jüugjtöerftorbenen ;-ieit=

genoffen feierte, tiefempfunbene SBilber jener ^^erfonen unb il)ret ^cH, Pott ^^ietät

unb äßärme, "^in unb mieber ibealifirt , aber barum nid)t meniget roa^x. 3)ie

legten 9fieben — me^r eigentlich @ffat)ö — be^anbelten bie 3^»^ bor ^unbett

2(a^ten, bie 3^ofcpl)inifc^en SBitten unb bie üteftautation, bie ^öben bet ®egen=

mart laufen bi§ in jene 2age l)inauf. Seit 1874 arbeitete 1. an ber gort=

fÜ^rung be§ „?lbviffe8 bet ©efd^icfete ©iebenbütgeni", im ^Jlac^lafe fanb fid^ bie

3lrbeit bis 1699 fertig öot. 33ei jenen 5ßerein§feften geigte ftdf) fo rec^t beuttid^,

mie %. üuä) ^ittelpunft be§ gefeHigen SBerte^rS mar, um i^n gruppivte fid§ baä

@an,^e, er fel^lte nidjt beim geftma^l unb 6ommer§, unb menn ber S8ifd)of fic^

etl)ob, mit flammenben SBorten ben Sanbeefürften, bag beutfc^e ßieb, bie äBiffen=

fdiaft, bag 33aterlanb ^u preifen, ba roaren bog SlugenblicEe unöergeBÜ(±)er äöei^e.

Unb fo mud^S fein 33ilb unb 2Befen , ba«s bei aüem ^fugenbfeuer immer

abgeflärter mürbe, Pon ^a1)x ju ^a^x; es gab feine bebeutenbe Slrbeit inmitten

bes Solf^, ber er nic^t nat)e ftanb. ^Jlinbefter^ ftiüer 5)ütarbeiter bei aßen

miffenfd^aftlid^cn Slrbeiten feine§ i^ai^S, bei benen ber ßanbibat mie ber erfal)rene

^orf^er bei i^m um 3iatl) fragte, SHorftanb be§ ®uftQü=2lbDlf-S5erein§ feit 1883,

üuc| fiül)er regelmäßig ßeiter ber ©eneralöerfammlungen unb feiner ©egen8=

t^ätigfcit, 5lnreger, gfötberer, fülltet tjux mie fonft in äa^llofen ^^äßen. 6in

ausgebreiteter S3riefme(^fcl fpann bie perfönlidt)en Sejietiungen meitet, ^^teunb»

fc^aft Perfnüpfte \i)n mit ja^lreid^en ©pi^en ber beutfd^en äßiffenfd^aft unb

i^ird^e, mie ber mag^atifd^en (iorma, ©jabo, ©jitag^t), auc^ ba§ fernfte 5ßfatt=

^au3 empfing bei ttautigen ober frcubigen Steigniffen baö fliegenbe SBlatt, baä

Äunbe brachte Pon bet X^eilna^me beö 33ifd^ofl. ©o fa^ bie eoangelifd^e Jtird^e,

baä fäct)fifd)e 33ol! in i^m feine gin^eit Detförpert, fein ©emiffen, unb bei ber
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Qfeter beS 70. (Sebuttltaö^ fl887j, bei' bie SOctttetet aller ®aue ^ufammen

führte, fa^te |cin ^JJlitarbeitet (jeitl^er ^Jlad^fotger im ?lmt) Dr. Glittet bie

©mpjinbunaen beg lageg in bie äBotte pjammcn: bie biet ^a^t^e^nte, bie X.

getoirft, feien nid^t p benlen o^ne i^n, bie ^ufunit nid^t o^ne bie @ebanfen,

für bie er gefämpft, fein Sßolf greife an, toer X. angreife, bie 6^re unb 3^reue

fei in i^m öertörpert. 3lu(^ in meitern Greifen ^atte biefeä Söirfen Slnerfennung

gefunben: @^renboctor breier ^acultäten (ber jurib. bon S3erlin, ber p^il. unb
tl^eot. öon Sfena), ^itgüeb bon @ele^rten=Äörperf(^aften, 2:räger ^o^er Drben
(bon ©ad^fen=9Beimar unb Coburg), 2Jlitg(ieb beg ungarifd^en ^Ulagnaten'^aufeä

— unter ben leitenben (Staatsmännern jä^lte er 33. 3lic. Sßa^, ®raf ^. S3et^(en,

SB. (55tbö§ (t alö 6uUu§minifterj ju O^reunben; — u. f. f. ^atte er aüe biefe

^uSjeid^nungen baufbar unb bemüt^ig, me1)x feinem S3olf unb feiner -^irc^e aU
t^m geitenb entgegen genommen; tt3a§ i^n am meiften erf)ob, war bo(^ baS

S3ett)u§tfein , bie ßiebe feineS SßotfS ju befi^en.

S3ei bem iünijigiäf)rigen 3tut)elfeft ber eoangelifi^en @)uftab=?lboIf' Stiftung

(1882) tuar X. in ben Sentraloorftanb gewählt tt)orbcn unb nun !^atte er bie

fSfreubc unb Srl^ebung, jä^rüc^ ber ^auptberfammtung bei^urao^nen, bon ber er,

ein ''IJteifter aud^ im Steifen, nie o^ne Srfrifd^ung unb neue Selel^rung t)eim=

feierte , audt) bort fofort bie |)erjen geroinnenb ; man ]ai) in i^m ben geiftigen

3ufomment)Qn3 feiner ^ixd)t mit bem 'üJluttertanb berförpert. @r war aßen

©trapa^cn auc^ ber 9ieife geWad^fen unb Eannte feine ©rmübung, 3^atur unb

^unft, Sweater unb 5Jtufi£, ^enfctien unb Citteratur intereffirten i^n in gleid^et

SGßeife; at§ 70jä^riger 3Jlann erfüllte er fid^ ben alten 2öunfc^ , einen fe^eng=

tüevt^en ^unft im fiebenbürgifd^en .^od^gebirge mit einigen gfteunben ju beftcigen,

bort an ber 9iatur fid^ ju erfreuen , an ber er fid^ immer roieber er'^ob , am
Slnblicf bi'i; ÖJebirge bon ben ^ermannftäbtev ©pa^iergängen au§ ebenfo, wie an

ben blü^enben 9lofen im ©arten, bie er fclbft pflegte unb borforgtid^ bor jebem

falten :öuftjug am liebften ganj betjütet !§ätte.

^n ba§ toad^fenbe ^au§, in .^ermannftabt mel^r nod^ Wie in Signetlieht

unb Sdt)äPuvg "-Iltittelpunft einer großen ©efettigfeit, bas minbeftenä fonntäglid^

tfi'inber unb Snfel in fidö berfammelte, wo bie Unterlialtung , aud^ barin ein

SSorbilb für fein 33olf, im 2)ialeft lebhaft t)tn= unb l)erflog, bon i^m gelentt

unb geführt, brad^te ber 2ob einer Joc^ter 1891 fd)Weren ©d^mer^; X. über*

wanb i^n in ftarfem ©tauben unb ©ottbertrauen , Wenn aud^ bie 5larbe blieb.

lauf feinen 2öunfd^ war ber Jag, ba er 50 ^a^xt im S)ienfte ber Äird^e unb
©df)ute ftanb (10. 3^uli 1892), oi)ne öffentlii^e geier geblieben, in ftittem @e-

benfen fd£)rieb er an jenem jtage banfbar in ba§ ^auSbud^: „.^err 2)eine @ütc
xtidjt, fo Weit ber <pimmel ift unb Seine Söa^rl^eit fo weit bie äöollen ge^en,"

^f. 36, 6, aber aud^ it)m wor bie Siefignation nid^t erfpart, bie mit altem

©trebeu berbunben ift, unb i^n ju tieferer 2öe^mut^ fttmmte, wenn er fo biete

J^tümmer'^aufen bie äöerle bebeclen fat), an benen er ein ßeben lang gearbeitet.

?lber Weber i^lage nodf) 5Jlut^lofig!eit war feine 2lrt; ju fct)offen fo lange e8

Sag war feine 5tatur. Sine wunöerbare ßr^ebung bereitete il^m bie S^eilna^me

an ber ©inwei^ung ber 9leformatton§fird^e in äöittenberg am 31. Ddober 1892,

äu ber bie .^ulb be§ beutfcl)en Äaifet^ bie fiebenbürgifd)e ebangelifc^e ßanbeSfird^e,

wie bie auberu öfterreic^ifd^en unb ungarifc^en ebangelifd^en j^ird^en getaben. 3fn

ben folgenben äöod^en arbeitete er eifrig an ber neuen Slgenbe, bie für bie Äird^e

feit lange borbereitet würbe. Da fam ber fd^werfte Singriff auf il^ren 9ied^ti-

ftanb burd^ bie fird^enpolitifd^en SSorlagen ber ungartfc^en ütegierung, welche

nic^t nur dioilmatrifeln unb Sibile^e einführen wollten, fonbern aud^ bie @on=

feffionSlofigfeit geftatteten, bie Sntft^eibung über bie 9leligion ber Äinber in

gemifditen @§en ben Brautleuten überlieferten, bamit ben bisher burd^ bo8 ©efe^
40*
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gefidictten con^elfioreüen ^rieben ftötten, bem ßinflufe bfS S3eid^lfiuf)l§ opferten.

Unter ben eiflenf^ümlid^en Umftänben tjiex fteüten bieje @eje^entn)ür?e nad) 3;eiitj(^'§

Slnftd^t bie ticfften i^ebenSbebingungen bei eöang. ^ird^e nnb be§ jödifijd^en 2}oUe§

in i^rage. S)q8 ßanbeSconfiftorium ber ebang. ßitdic na^m entfdjieben ©teflung bQ=

gegen in einet 3:cnMd)nft boni 17. Slptil 1893, — eg ift bie letzte qii§ 3:entj(^'S

gebet — unb et felbft eigtiff in bcv ©i^ung beS DUlagnotenl^aujeS am 9. 5JIai

bogegen ba8 SBott: et glaubte, bafe eS ftc^ l^iet jugleid) um 33ettt)eibigung ber

©tunblogen be§ SBeftonbeS |eine§ fßolU unb jeinet .ßitc^e l^onble. ^tonf fe^tte

et bon jenet ©enbung bon ^eft l^eim, bie ©odie l^otte it)n aud^ innerlid) fd^roet

angegtiften , abet feine [tatfe 9]atut übettoanb ben SlnfaE jo , bafe bet 2Itjt bie

Sfieije nad^ ©. JRtgen juv Sd^ulroeifie geftattete. S;ie '£)ot)c ©eftolt mar un»

gebtod^en, bog gto|e blaue 3luge jo flat, ber ©d)ritt fo elaftifd) , bet ©eift ]o

fd^atf toie ftü'^et. 2lm 28. SDlai fonnte et jene ©d)ulttteit)e bovnel)nien, bann

übet Sßiftti^, übetaE mit bet alten ßiebe unb SSetcl^tung empfangen, in 33e=

gleitung feinet O^tau, bet et jenen SQnbe§tf)ei( äeigen tDoÜte, nad^ ^auje pvüd=

feilten. SBenige 3;age batauj toat bie ßvanfl^eit (Cystitis) l)eftiget toiebet ba-

mit bet ©töffnunggtebe für bie ©enetatbetfammlung be§ ßanbeghmbebeteing be=

jc^öftigt (übet ©c^lö^et) jtoang fie i^n inä 33ett. ^Idne jum ©i^ufe be§ be-

bto'^ten 9ied)tS bet Äitd^e nod^ am legten Jag ertoögcnb, mad^te ein |)er3fd^lag

am Slbenb beg 2. 3iuli 1893 bem nod^ immet jungen ©ed^§unb[ieb,^igjäl)rigen

ein (5nbe; ein langes ©ied)tf)um toäte bei il^m unbenfboi gercefen. S)ag fädtififd^c

S5oU '§at it)n am 5. 3uli al§ einen feinet SSeften in bie ©ruft gefenft. aSaS

et gef^an, in i'^m ^^flidt)tbetou^tfein unb ©emiffen ,
©lauben, 2Bifjenfd)aft unb

©efittung, et)angclif(^eg unb beutfd£)eS ßeben äu ftätfen, toitb bauern, fo lange

c8 l^iet ein föd^fifd^el 5Dolf, eine eöangeltfdl)e Äitd^c gibt.

®. S). Jeutfd^, ein ßeben§bilb öon f5teunbe§t)anb im fiebenb. 33olf8=

falenbet 1873. — Staufc^, ©d)tiftftenetlei-ifon III, 371. gt. Jeulfd^.

S^Cjtor: SBetn'^atbJ. , teformirter 3:t)eologe, geboren um 1560 ju 9inen=

borf an bet äßetta, t 1602 ^u S)inenburg, mürbe ju |)erbotn al8 amcitcr

2)iaconu8 mit Dleöianul befteunbet, an beffen ©teibebctt er mit feinem Kollegen

Sacob 9nfteb zugegen toat. S3on 1588 bii 1591 toat er ^Paftor in 3)ricborf,

bon too er 5um «ptofeffot bet 3;t)eologie nad) Meibom juxürf berufen tourbe.

S^afelbft leitete et bie öffentlid^en Disputationen bet ©tubenten bet S'^eologic

unb gab Untettoeifungen in ber |)omiletif. (St bcbiente fid^ babei bet ^lett)obe

beS 5pt)ilofop^en gtamu§, beffen begeiftcrter ?ln^änget et toat. ^m 3. 1594 fam

er als ^ofptebiget beS ©tafen Soljonn bcS Sielteten öon DIaffau md^ ^Diücnbutg,

toofi'lbft i^m äugleid^ bie ^nfpection bet ^itd)en unb ©c^ulen biefer S)iöcefe über=

tragen toutbe. Qx ftarb als Opfet bet 1602 in biefer ©egenb grafftvenben ^eft.

%. ^at biei ftattlid^e 58änbe „Pandectae sacrarum concionum" (^nt. 1606,

2. SluSgabe), einen SBanb „t'^eologifd^er 2:^efen" (|)ctb. 1606); „Observationes

practicae ad ecclesiae aedificationem" (|)etb. 1598); fotoie mel)tere ![?eid)fnteben

unb „^ern unb Saft ber ^eiligen 93ibet" , eine überaus flare unb gcbiegene

Untertoetfung in ber ßct)te beS ß^riftent^umS l^interlaffen. S)ie le^tgenonnte

Sd^rift '^ot ber Unterjeidinete 1892 aufS neue l)erau§gegeben.

äöd^er. — SBortoort ju ^etn unb ©oft, ^erauSg. Don 6uno. — SBlöttet

bet gtinnetung an -^afp. Dletoian öon 6uno. 6uno.

Xcytor: 6a j et an ö. %. , berü'^mter 6t)irurg, tourbe als 14. ^inb feiner

gjlutter am 28. Drcember 1782 im ^Rarftfleden ©dbtoaben (ßanbgerid^t eberS=

berg in Dberbai^ern) öon in ärmlichen SPertjöltniffen lebenben ©Item geboren.

2)0 ber ^nobe Talent üerriett), fo brad^te it)n fein SBater im 11. ßebenSjalire

3ur toeitcren SluSbilbung in boS SBenebictinerflofter ©eon (auf einer Snfel bei

©eonet ©eeS), too et bis 1796 jubradlite, um bann in ^ündt)en bie gt)mnaftalc
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SluSbitbung ju ei^alten. 1804 bejog %. bie tut^ öor^et öon ^{nQofftabt nad^

ßatibdt)ut oevtegte !GubtDig«^JJiajimilianä=Uniöei-fität. Jpier toibinete er fic^ be=

fotibei-ö unter ö. :iöalt^et ber S^iturgie unb erlangte aucf) unter bef|en 33orft^

mit einer iU6f)anbtung über bie ßungenfc^roinbiuc£)t 1808 bie mebicinifc^e Doctor=

toürbe. ^ac^bem er ba§ Bienuium practicum am '!)JtiUtärt)ofpital ju ^iinc^en

unter bem fgt. ßeibarjtc ö. <g)ar^ abjotoirt ^otte, erhielt er öon ber ©taatS»

tegierung ein ^Äeijeftipenbium unb begab \\6) 1809 ,}u jeiner weiteren ^luäbitbung

in ber operatioen ß^irurgie nacE) ^arig, loo er \\6) ber befonberen ©unft unb
5lnregung oon '^erct) (am Val-de-Gräce) unb 5öot)er erfreute. 1811 machte et

eine ^^uBi^eije burd^ baä füblid^e gi^anfrcid) unb bie ©c^loeii, na^m in ^aöia
längeren Stufent^ait unb ttjibmete \\<i) ^ier unter ^Intonio Scarpa weiteren

©tubien, fpeciell in ber ^jlnatomie unb SE)irurgie. ^ac^bem er no(^ 5teapet unb

bie bortigen A^ojpitäter beficf)tigt f)atte, fe^rte er über Söicn, Wo er fid) unter

aSeer'S Leitung in ben 3lugenopcrationen übte, au(^ 9luft, 3etter P. ä^tterberg

unb 3ang fennen lernte, nad) ^JJlünd^en 1813 jurürf, beftanb junäc^ft bie So-

genannte ^^roberelation , 1814 ben @taat8concur§, tie^ fic^ alg praftijd^et Stt^t

bajelbft nieber unb befteibete bie ©teüung als ©ecunbarar^t im neuen 3lttgemeinen

Äranfen^aufe in ber (^irurgifd^en Station (unter .^ocJ)). .^ier erWarb er [id^

balb burct) einige glüctüd^e Stein|c£)nitt= unb anbere Operationen ben 9lui etneä

tüchtigen S^irurgen unb ert^ielt infolge befjen fe^r balb eine SBocation al§

5Profef|or ber ßljirurgie unb Dberwunbar^t an baS ^fuliuäfpital in SBürjburg.

3fn biefem '^Imte war er 16 '^Oii)xt lang biö pm "^a^xt 1832 in fegenSreic^fter

Söeife fowol alä Operateur wie aU afabemifc^er ße^rcr t^ätig, foba& er nid^t

blo^ bie ßiebe unb Serel^rung feiner 5lmtSgenofjen unb Sommititoneu fanb, fonbern

aui^ 3ur .^ebung ber äöür^burger mebicinif(^en i5facultät (im 3}crein mit ©d^5nlein

unb b'Outrepontj au^erorbentlid^ beigetragen ^at. 2;roPem würbe %. infolge

ber ^ereinbred£)enben politifc^en 3(icaction, obwol er felbft ftd^ ieber actiben %^t\i'

nal)me an politifd^en ^43eftrebungen fern gehalten '^atte, gleichzeitig mit 8c^önlein

unb einigen anberen Se^rern ber mebicinifc^en unb juriftifc^en (^acultät feiner

Slemter ju Xöürjburg enthoben unb aU 2)irector an bie d^irurgifd^e ©c^ule ju

ßanbä^ut öerfe^t, jebod^ bereite 1834 in feine erftere Stellung nad^ Söürjburg

jurüclberufen, Wo er no(i) weitere 18 3?a^re alä Se^rer unb ß'linifer unermüb(ic|

t^tig war, bi§ 1853 wieberum burd^ eine Wa^reget ber 9legierung feiner 2öirf*

famfeit ein Por^cittgeS @nbe gefegt würbe, ^fnbeffen t)ielt er nod§ bie t^eoretifd^en

SSorlefungen über S^irurgie weiter unb leitete oud^ mit feinem ©o^n Äarl, ber

neben i^m atä au^erorbentlic^er ^^rofeffor lehrte, bie Operationäübungen ber

©tubirenben. %vx 21. 3funi 1858 war el il)m no(^ Pergönnt, fein 50|a^tigeS

©octorjubiläum 3U feiern unb würben ilim aus» biefem 2lnla^ mel^rfadje %\xf>'

jeid^nungcn ju Slieil. @r ftarb am 7. 3lugu[t 1860. — ©etreu ber 9^idl)tung

feines ße^rerä P. Söalt^er war %. im allgemeinen ein conferPatiPer SCßunbarät.

%o6) finb i^m aud^ eine 9lei'^e Pon SSerbefferungen unb Umgeftaltungen im ®e=

biete ber operatiPen Sed^nil p Perbanfen. So fud^tc er bie ßappen=3Imputation

toteber (mit fteincn IHobificationen) in i^re alten 3lled^te einjufe^en, Peranlo^tc

bie 2öieberaufna§me ber früher fo gefürd^teten ©jarticulationen unb empfahl öon

neuem bie ülefection bei (5arie§, befonberä ber ©elenfenben unb bei complicirtcn

Sßeinbrüd^en , Wobei er fic^ beS Pon feinem ©d^üler 23ern^arb ^eine erfunbencn

CfteotomS 3um erften 5}Ule bebiente, in beffen ®ebraud^ er eine gro^e ^IJleiftcr»

fd^aft erlangte. 23on feinen litterarifd^en 5lrbeiten finb aufeer einer beutfd^cn

Ueberfe^ung Pon 33otjer'ä S^irurgie (1818—1827; 2. 3lufl. 1834—1841) au

nennen: „Örunbaüge ^ur Se^re ber i^irurgifd^en Operationen, weld^e mit be=

Waff neter ipanb unternommen Werben" (Söüriburg 1835); „lieber Söiebererjcugung

bet Änod^en nad^ 9lefectionen beimj Wenfd^en" (^rogromm beim eintritt beä
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SfiectotQtS, äßürjbutQ 1842); „Hebet bie 9licfit=9lot]§toenbi9fett ber ^teijanatiott

bei SdEiabeleiTibtüdfen" (^ptogratnm jum SBottefe^ßatalog für bog Somtnctjemeftet

1847, ebenba). Sine bon il)m tierouSgegcbfne 3fitfd)rift mit bcm 2itcl „9ieuer

6t)iron, eine 3e»tfd)Tift für 6I)itutöie unb ©eburte^ülfe" fam nid^t über bie etften

2 aSönbe {<BwUhüä) 1821—1827) l^inouc. ^ietin pnben fid^ int etften SBonbc

oßein nod^ 22 Slutjä^e au§ 2;ejtot'§ eigener lieber nieift cajuiftijd^en bejto.

o^)etQtiö=ted^nifd^en ^fn'^attä. UebtigenS toar %. ^itglieb jo^tteirfiet getel^tter

©efeUfd^aUen unb Sßetfajfet meisteret 33erid^te unb 3luTJä^e in |)enfe'8 3"t!<^rift

füt ©taatSatjneifunbe, ^xoxitp'i ^lotijen, ö. Sßatf^et unb Slmmon'S Journal

für @{)irutgie, in ber beutfc^en ^linif, ben SBet'^anblungen bet p^^[icati|d[)=mebi'

cinijdtien ©ejelljd^aft ju SOßütjburg, in Sd^mibt'S ßnc^flopäbie bet gejamniten

«Ulebicin »b. U
«ßgt. 33iogt. Cey. V, 635. ^oger.

Jl'CJtor: i^o'^ann SBclfgang %. , «Stobtyd^ult^ei^ äu ^ranffutt a. iR.,

©oetl^e'g ©to^batet. £ie gamilie jtejtot fommt in boppetter ^infici^t, einmal

aU bie gomilie bon ©oetlie'l 3Ruttet, fobann otS eine ange|ef)ene unb tüchtige

JBeamtenfamilie bet öotmalS tteien SReid^^ftabt ^ranffutt a. ^. in 93ettad^t.

Untet il^ten 5Jlitgliebetn oetbicnen bie beiben S^o'^onn SBolfgang %., bet ©tabt^

fd^ult^ei^ unb fein ©to^öatet, bet ©t)nbicu8, bon jtoei betfdf)iebenen (Sefidf)t8=

punften qu§ l^eiöotge'^oben ju toetben , etfteret toegen feinet litterotifd^en 95e»

beutung aU ©oetl^e'S ©toBbatcr unb al§ einflu^reidEiet reidE)Sftäbtifdt)er «Staats-

mann feinet 3^^*- leitetet al8 ein in bet 5t'£)eotie toie in bet SßvajiS gteid^ au8=

ge^eid^netet Slutift. S)ie ©tamme8reit)e bet fjomilie beginnt mit einem gemiffea

@eotg 2., toeld^et in bet ätoeiten Jg)älfte beS 16. Sfal^t'^unbettS in bem je^t ju

2Bütttembetg gel^5tigen ©täbtd^en 2Beifet§'^eim a. b. Staubet tebte. ©ein ©ofin,

SBolfgang %., mat breifeig 3at)te lang Äanjieibitector be§ trafen bon .g)o^ento|e=

9leuenftein. 2lu§ feinet (l^e mit 5Ragbalena ^tajebiS ©nllin ging ber ©t)nbicu&

3ol§ann SBolfgang %. '^etöot. 5lm 20. Sfanuat 1638 au 9leuenftein geboten,

ftubitte et ju ^ena unb ©tiafebutg bie ^iijti , toatb bann ^praftifant beim

9leid^§fommet9etid)t ju äße^lat unb befleibete l^ietauf tutje 3eit bie ©teüung

feines S3ater8 beim ©rafen ^o{)enlo{)e. 53lit 28 ^a^ren toutbe er ^tofeffot ber

Snftitutionen äu Slltboif, ätoei Sa^te fbätet bafelbft ?ptofeffot bet i^anbeften unb

ßonfulent bet 9leid^8ftabt D^ürnberg. 2>er SSeifaH, beffen fid^ feine 3}otIefungen

unb aa'^heidEien tJotttefflid£)en ©d^tiften au etfteuen fiatten, berfd^affte i^m im 3^-

1673 bie einflußreiche ©teHung eineS Professor Primarius ber 9ied§te unb 35ei=

fi^crä beS ^of= unb g'^egerid^tS a" -^eibelberg; 1688 mürbe er SJicebräftbent

biefe§ ©erid^tSl^oieä. 3m Wäta 1691 folgte et einem 9(lufc al§ etftet ©tinbicuS

unb ßonfulent bet Sfteid^sftabt grantfurt a. ^. , toofelbft ei am 27. 2)ecembet

1701 in einem Slltet öon beinal^e 64 Saluten an ben folgen eineS ©(^taganiaHä

ftotb. 2Sn feinen ^a^xexö^en äBetten Detbreitete er fid^ über bie öerfd^iebenften

(Sebiete ber 9ted^t8= unb ©taatStoiffenfd^aften : über römifd^cS unb beutfd^el 5prit)at=

ted)t, übet ©taat8= unb SBötfetted^t, unb aeigte ftd§ in i^nen at§ einen f(i)atfen,

toeitfe'^enben unb fteibenfenben ©eift. SßereitS im 3- 1667 toagte er eS, in

einer Slb'^anblung für bie SSereinigung bet brei im beutfd^en 3ieid^e augelaffenen

d^rifttid^en öonfefftonen einautteten. 33on feinet ^anb tül^ren fobonn eine Steige

lateinifdfeer ®etegen'§eit§gebid^te '^er.

Sßon bem einaigcn ©o|ne be§ ©t)nbicu8 %. , ßlCiriflobl^ ^einrirf), ift nur fo

biet a" faflen. l>o6 ^^ 2lbbocat ju ^ranffurt a. 5R. tourbe, fid^ mit 5!Jtarta

Äatl^atina Hippel, einer Jodetet beg tool^tl^abenben .^anbel§mann§ So'^Qnn

9lifolaul 3lbpel beS 9latt)8, öerfieirat^ete unb burcf) biefelbe in ben Sßeft^ eineS^

grofeen SlnteefenS auf ber ijfi^iebberget ©äffe gelangte.

S)et ältefte ©otin biefeS gjlannc§, ^ol^ann SBoIfgang 2., ©oet§e'§ ©tofe=
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öatev, tDUtbe am 11. 2)ecembet 1693 geboren, ftubitte ju 3lltborf bte 5Red^tc

unb Ue^ jid^ bann aVi Slbbocot beim ^Icidigtanimetgerldit p SBe^lar nieber.

DbtDot er \xd) baniatg ba§ iöürgerrec^t ju f^rvanffurt a. ^JJt. norf) nid^t erworben

{)atte, tourbe er bort entgegen ben ^Befttmmungen ber befte^enben SBeriaiJung am
16. 2)ecember 1727 all i^rember in ben 9latt) gett)ä!)tt. ^Uc^bem er 1731

©rf)5ff geworben mar ,
jttjeintal bQ§ 9Imt eineS älteren 33ürgermeifter§ beftcibet

unb feine S5atfrftabt alg afteic^^tagggefanbter Vertreten l^atte, jum fatjerlic^en

toirflid)en 9latl^ ernannt unb mit ber gotbenen ©nabenfette beehrt worben toar,

erlangte er am 10. 2tuguft 1747 bie t)ö(^[te unb angeje'^enfte reic^§ftäbti|^e

aeßürbe eines ©tabtj(i)ult^ei^en. 6in (S^toßanioil im 2Iuguft 1768 ^attc Tür

eine ^^itlang eine 8ät)mung be8 red)tcn ?lrme§ unb ber 3unge, fottiie eine 93e»

einträd^tigung feiner ©eiftessfräfte jur i^olgc. ^m SJuni 1770 ja^ er fid^ enblid^

burdf) feinen @efunbt)eitSjuftanb genött)igt
,

fein Slmt nieber^ulegen. @r [tarb

ein "^albeS 2^a^r fpäter am 6. 5et)ruar 1771 in einem 3llter tion 77 S^atjren.

S)er ©tabtf(i)ult^ei| Z. ift bei feiner ©teüung unb feinen |)erfönli(^en gigen»

fd^aften ber |)auptleiter be§ 9iatl)ö unb ber t)errfdf)enben öfterretdf)ifd)en gartet

getrefen. ©ein großer (äinflu^ berul^te auf bcm Umftanbe, hü% er ein getoanbtet

S)iplomat, ein in feinen ?ImtSgefdf)äften ^ei^iger, geioiffen^afler ^ann unb ju«

gleid^ einer ber toenigen tüdt)tigen 9tedt)t«sgelel)rten im ^at^ mar. 3n religiöfer

^infid)t jcigte er ftdt) fet)r tolerant. 3118 eine befonbere @igentl)ümlidf)feit feinc§

2öcfen§ roirb i'^m ein getoiffeö 5l^nung§üermögeit nad^gerül^mt. 3" ft^i^offem,

ungelöflem SCßiberfprud^ ju ber (5dt)ilberung , metdE)e ©oet^e toon feinem @ro^=

öater in 2)i(^tung unb SBal^r^ett cntmirft, fte|en bie tlJlittl^eilungen in bem
Sagebud^ bcS ©tabtpl^^ficuS Dr. 3o|ann ß^riftian Sendtenberg, einel ^mar rüd£=

fidt)t§lo§ unb einfeitig urtl^eilenben, aber in geiftiger unb fittli(|er Sejie^ung au§*

geäeic^neten , el^ren'^aften ^anne§. 3m (Sinflang mit ber bffentlid^en IReinung

toirft er bem <Stabtfcl^ultt)ei^ neben ©d^lemmerei, unfittli(^em Seben§wanbel unb

^obefud^t namenttid^ 95efte(^lid^!eit öor unb behauptet üon i^m, er 'fia'bt gegen

©elb bie Stobt im ^. 1759 an bie ^^ftanjofen tierratt)en. 5)iangel§ anberer jeit=

genbffifc^er ^ertdjte toirb fid^ ber toa^re Sad^oer^att fd^tocrtid^ jemals feftfteöen

laffen. %. betoo^nte mit feiner t5<Ji"itiß fluf ber ^riebberger @affe ein bei bct

2;^eilung ber öätertid£)en -^interlaffenfdliaft i^m äugefatteneS ^inter^auS mit baran

fto|enbem fi^önen ©arten , beffen forgfame ^Pflege feine ßieblingbefd^äftigung in

^u^eftunben bilbete.

5ßon feinen ©efd^toiftern befleibete fein 33ruber 3Eof)ann 9lifolauS bie ©tettung

eines Oberften unb ©tabtcommanbanten ju f5rTcanffurt unb mar mit ber öer»

toitttoeten ^atl)avina @lifabetl| b. SBardf^aufen geb. ö. ^lettenberg, feine ©d^mefter

9lnna 'iülaria feit ßnbe ^loöember 1741 mit bem l)effen=baimftäbtifdf)en ©eneral-

lieutenant ber ßaöaÜerie unb .S'riegSminifler
,

fomie ©eneralquartiermeifter beS

oberrl^einifdEien ÄreifeS fJriebridE) (5t)ri[ttan ö. .^offmann auS Ulrid^ftein üertieiraf^et.

3^on ben ^inbern beS @tabtfd£)uttl^ei^en 2^. auS feiner @^e mit Slnna

^argarett)e 8inbl)eimer toar bie ältefte, am 19. gebruar 1731 geborene Solltet

Äat^rina glifabet^ feit bem 20. Sluguft 1748 bie ©attin be§ faif erliefen $Rat^S

Dr. Sfo^ottn ^afpar ©oetl^e; bie ^meite Stod^ter, S^o^anna 5Jlaria, eine leb'^afte,

l^eitere unb ftetl tt)ättge ^rau, öerfjeirat^ete fid§ mit bem fjranffurter ^anbelS=

mann ©eorg ?[bolf 3)telber, eine britte, 9lnna ^aria Z. , mit bem Pfarrer

Dr. Sfo'^flnn 2fafob ©tardf unb bie iiingfte, 3lnna ß^riftine, mit bem Dberft unb
©tabtcommanbanten ©eorg .!peinric^ Cornelius SdC)uler.

©ein einziger ©o^n, ber Slböocat Dr. i^o^ann 3^oft %., tarn nad£) be§ SSaterS

3:obe gteidifaHS in ben fjvonffurter Sfiat^ unb rücEte 1788 auf bie ©d^öffenbanl

bor. Sludf) einer ber ßnfel unb ein Urenfel be§ ©tabtfd^uUl^ei|en ^ben nad^==

malS im ^i^anffurter Siatl^ gefeffen.
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ßitteratut: @oett|e, 2)ic^tung unb Sßa^il^eit. — 91. 21. ö. ßerSnet, S^roni!

ü. gianftutt, 2^1. II, ^ä). 2, 6. 227 ']. — S3efli'®ontatb, ßebcn in ^xanU
fürt a. W. 1850, S3b. X, ©. 145 f.

— @. ß. Äriegf, Die SSvübcr (&en(fen=

berg, 1869, ©. 127 ^ u. 8. 335 ].
— @. ö. ßöper, ©oet^e'g S)id^tung unb

2Ba^r^eit, IV, 350 u. 351. — .^. S)ün^er, S)a§ ®efd)Ied^t Sejtor, in ben

©teniboten II, 1888, (&. 217 ]. — Stc^iü ^üt granffuttä ®efc^. unb Äunft,

9leue gotge, 33b. II, 1862, ©. 440. — ©oet^eja^tbuc^ , 1889, Sb. X,
©. 253—256. — Söeric^te bf§ ^fr. ©eutfd^en ^ocI)ftiftS 1891 ^eft 2 S. 199
bis 206, 1894 Jpeft 1 ©. 69—83. Sllejanber 2)ie^.

2;cytor: ^o^onneö Z. 3)ie Familie 2;ejtor (bermutUd^ aSebct) jd^eint

bem Seamtenftanbe ber ®rQT|c^aU9laffau=S)iHcnburg angehört ju ^aben, toenigjtenS

finben toir fie in öerroanbtld^aitlic^en '-öe^ie^ungen ju ben tjetöorragenbften bovtigen

gfamilieu. S)ie ©Itern beg SJo^anneS %. [inb nid^t befannt, er jelbft tourbe im
©eptember 1582 in ^aiger bei Siüenbutg geboren. @r befud^te bte 5)3äbagogien

3U ©legen unb .^etborn; am 3. Dctober 1601 tourbe er bei ber jutiftild^en

gacultät p |)erborn immatriculirt. ©obann tourbe er ju .^eibelberg am 14. 2lpril

1604 immatriculirt, bafelbft am 27. 3^uni 1605 SSaccalaureuä, als toeld^er er

am 6. Xeceniber 1606 unb am 4. ^\ili 1607 bie S)iftertationen de liberalitate

unb de magnificentia üert^eibiflte. 5ia{^ -^aiger ,^urii(fgefel^rt folgte er einem

öerftorbenen S5erroanbten in befjen 2lmte al§ ©tabtfd^reiber bajelbft; nad^ bem
2;obc jeine§ ©dt)totegeröoter8 übernahm er am 5. ^nni 1619 bie üon biefem

bisljer geiüf)rte ©tabtfd^veibetei ju S)ittenburg. ^ier ftarb er am 30. Dct. 1626
an ber ^ßeft, nad^bem jeine ^amilie jum S^^eil ber ©eud^e jum Opfer gefallen toar.

3ot)ann Z. mar ber erfte, toeld^er jd^tiftfteHerifdt) für bie (Sefd&id^te feineS

5ür[ten^aufe§ unb .^eimat^lanbeS tl^ätig toor. ^Rit feinem |)aupttoerfe:

„'Dlaffauifd^e 6^ronif", ,g)erborn 1617, in ^Wetter 2Iuegabe SGßc^tar 1712, traf

er in glüdflid^em ©riffe bie ^^it, in toelc^er bog .l^aug Cranien = ^affau ben

|)öl)epunft feiner 33tbeutung unb feines europäifcf)en 9lu!^meö erreid^t ^atte.

9lic^t minber aber fieberte bie romant)afte S)arfteEung bem S8u(^e gro^e 5ln=

jiel^ungsfraft unb für lange 3^^^ finf" banfbaren ßefer!rei§. S)uvd^ i^n er'^lelt

bie befannte, toot)l nidt)t lange 3eit öoi i!^m tünftlidt) l)ergeftellte ©tammfage beS

^aufe§ 9iaf|au, toeld^e beffen Urfprung tion einem tömifc^en (Sef^led^te l^erleitete,

bie toeitefte Verbreitung •, erft gegen @nbe be§ Porigen 3fa'^rt)unbert§ gelang ei

ber goifc^ung, 2:estor'g monftröfe 2)ar[teUung ber älteften ©efd^ic^te be§ |)aufe8

9iaffau 3U befeitigen. Jpingegen bet)ielt bie bem 5ßud^e beigegebene topograpl^ifd^c

SSefd^reibung bev naffau = oranifd^en Sdnber quellenmäßigen SGßertl^.

5ßgl. SBogel in ben 2lnnalen be§ 9taffauifdt)en Slltertl^umäbereinä I 3,

©. 259
ff., too ein ilJerjeii^nife ber ©d^iiften Sejtor'g — unter meieren (Sebid^tc

unb 3tomane. — ^eibetberger ^attifel. 2Ö. ©auer.
^£c|tl)r: .^arl 2;., tüchtiger Söunbarjt, al§ ©o^n beS berüt)mten d^ivurgen

ßaietan D. Z. (f. ©. 628) in IJlünd^en am 19. i^anuar 1815 geboren, ftubirte in

äBür^burg unb erlangte bafclbft 1837 auf ©runb feiner „über bie SOßieberer^eugung

ber Är^ftaElinfe" betitelten ^fnauguralab^anblung bie S)octortoürbe. 3!)arauf

toar er 2 Sat)re lang 9lfftftent bei feinem 53ater, mad)te längere toiffenfd^aftlid^c

Steifen nad^ Sißien, ©bttingen, SSettin, .ffopen^agen, ben ^Jtieberlanben, Sonbon
unb ^Jariö. 33on ber 9leife 3urücEgefel)rt ^abilitirte er ftd^ 1843 mit einer ©d^rift

„SBerfudE) über ba§ SBorfommen ber .^arnfteine in Dftfranfen" (SBürjburg) alä

^^ritiatbocent ber ßl^irurgie an ber Söür^burger Unitierfität, tourbe 1850 bafelbfi

aufeerorbenllic^er ^^-^rofeffor, mad^te fid^ burd) feine aufopfernbe 2;^ätigfeit bei ber

Söe^anblung ber Sertounbeten in ben .Kriegen bon 1866 unb 1870—1871 fel^r

öerbient, erl^ielt 1874 feine ©ntlaffung (mit ^Penfion) unb ftorb am 31. ^uli

1880. gin SBer^eid^nife feiner ja^lreic^en fd^riftftetterifd^en ?(rbeiten giebt ©urlt
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in ber unten genannten JQueüe. 2öu lieben batauä bie jolgenben ^fournaU

ob^anbtungen — e8 fionbelt ftd^ Qu§fct)üefelid^ um fotd^e — ^eiöor: „Uebet

Sluärottung ber S^ränenbrüfe jut Rettung beg J^tänenttäufeln^" (^ournot f.

e^iturgie 5^1. Q. 1846 VI); „Ueber fünftUd^e Wunbbilbung" (ebb.); „Söeitrag

jur Sajuiftif ber angeborenen !^tütxd:)^tüihxüäie" (^Sairijdt). ßorrejponbenjbtatt

1847); „Ueber bie SluSfägung beS großen Sfloa^iigelS" (ebb. 1848); „Uebet

bie ^Imputation be§ ^]JitttetjuBe«i" (2)eut|(^e Minif 1850); „2)urc^bTingenbe |)ieb=

tounbe beä redeten 5RitteliuBe§ mit Srud) be§ 3. 5JlitteIiu^fno(i)en8, Teilung

burc^ etfte 3jereinigung" (Söer£)anblungen ber p^tificalilc^^mebicintjc^en (Befeüfc^ait

äu Söüräburg 1853 IV); „3(le|ection be§ 2Bür!elbein§" (ebb.); „Duetj(^ung be§

2)amme§ mit 3ei'';eiBung ber .g)arnrö'^re" (ebb.); „Qjarticulation beä Dberarmeg
(ebb. 1854 V); „33emerfen§tt)ertl)e ptte üon ^erniotomie" (ebb. 1857 VII);

„3lu§rottung einer Unterfieier^dlfte »egen D[teo|arcom ; Söieberaujtreten ber iar=

comatö[en Entartung in ben 3öei(^tt)eiten unb Leitung bevfetben burc^ ^nroenbung
einer '^e^pafte öon ß^orfalt unb ©ifcnbitriol" (jujammen mit 53ogt, SBür^burger

meb. 3eitfc^r. 1861 II).

Sgl. 35iogr. ßejiton V, 367. «^agel.

^^abben: ©eorg 9leinf)olb ü. Zi)., fönigtid^ preufeifc^er ©eneraüieutenant,

am 2. Dctober 1712 auf bem öäterlic^en ®ute 5ßalau im .fPceije ©en§burg in

Dftpreufeen geboren, fam 1726 in ba§ 6abettencorp§ unb am 20. ^örj 1735
at§ i^äiinridö 3um 3f»ianterieregimente S5arbeteben (Üh. 29). ^m ^a^xe 1740
toar er älbjutant be§ 9iegiment§(^eig, ©enerat ö. SoxdE, unb befanb [ic^ bei ben

Sruppen, melctie unter bem ßommanbo beffelben megen ber ^erftaffdien Unruhen
in 5JtaaSet)E einrücEten; nad^ ber ©ct)la(i)t bei ß^aSlau betörberte it|n ber Äönig

bom ©econblieutenant unmittelbar jum Sapitön unb öerliel) i^m eine Sompagnie
beim ^ionier=9ftegimentc äöalrame, 1746 faubte er i^n auf ben .^rieg§fd^aupla^

in ben ^tieberlanben, roo £1). al§ Söolontär beim franjöfifd^en .^eere ben ^elage=

rungen üon 23rüffel, 2Jton§, (£|arleroi unb 5tamur fotoie ber Sc^lac^t bon jRocourt

beitDol)nte, 1752 mürbe er ^ajor. 2lm fiebenjä^rigen .i^ricg nal)m er juerft

mit ber 2lrmee be§ ©eneralfelbmarfd^oÜS ©raf ©d^roerin, feit bem ©ommer 1757

aber unter bem .£)eräoge öon 33raunfct)iüeig = S3eöern f^eil. S)iefer gebraud^te il)n

3unädt)ft um bie für bie ©ic^er^eit ber ©tabt 2iegni| erforberlic^en 5lnftaüen

5U treffen unb beauftragte i^n bann, bie ^eftung SSrieg, beren 33elagerung nad^

ber (S(i)la(^t on ber ßo'^e (22. 9loüember) ber öfterreidE)ifd^e ©eneral ö. S)ra8=

!oöic^ unternat)m, in 5ßertl)eibigung§3uftanb p fe^en. Son ^ier tief i^ ber

Äönig, al§ er ben ©ieg bei ßeut^en erfodt)ten l^atte, nad^ 33re§lau, um i^n neben

Dberft ü. 33alb^ bei ber ^Belagerung biefer Stabt ju tierö3enbcn. (Sie capitutirtc

am 19. S)ecember unb %i). ging fofort ju glei^em 3wedEe mit bem ^rin^en

5)tori^ bon 2ln^alt=®effau nac^ ßiegni^, njo fcf)on am 24. bc§ nämlidien Sonata
bie Uebergabe erfolgte, ^m Söinter 1757/58 legte %^. bei SanbeS^ut Söer=

jd^anjungen an, in ber (5cl)tad^t bei 3ornborf am 25. Sluguft 1758 würbe er

jd^toer öerwunbet. Srft im folgenben Sa'^re fonnte er toieber auf bem ^rteg§=

fc^oupla^e erfdt)einen. 2lm 13. ^Mrj toar er hei ber (Srobcrung ber 5peene=

tnünbet ©d^anje f^ätig, tourbe äum Oberft beförbert unb üerfal^ barauf ben

ßommanbantenbienft, äu^rft in Äüftrin, fpäter in ©logau. 1760 entfanbte i'^n

5ßrinä ^einrid^ mit fünf S3ataiüonen unb einigen ©d^roabronen jum ©cftu^e ber

5fleumarf gegen bie Sinfätte ber 9luffen, bann ftanb er beim ®ol^'fdt)en Sorp8

in Dberfd^lefien. 1761 erfolgte feine (Ernennung jum ©eneralmafor unb jum
Q,^e\ beä big^er Äleift'fdlien ^Infanterieregimente ^)h. 4. Slud^ wö^renb ber

beiben legten gelbjüge fanb er befonberg im geftungSfriege Söertoenbung, 1761

bei ber Söertl^eibigung bon dolberg, 1762 bei ber Belagerung oon ©c^roeibni^.

2ll§ ber gi^iebe gefd^loffen toar, fam er mit feinem 9legimente nad^ ^^reu^en,
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1774 aber irutbe er bon '^ier „toegcn einiget ^ftrungen, ju benen btc S)enun5iQtiott

eineg CificietS beim .^ömöe Seranlaffung gegeben t)atte", nad) ®la^ öeije^t,

too er ba'i Infanterieregiment beg öerftotbcnen ©eneralS be ia 5Jtotte=5ouqu6

(^^Ir. 33) erhielt, ^m S8aiTi|d)en Srbfolgefricge befehligte er juerft bie S^njonteric

beä linfen StügetS beim ^iext beS Äönig§, bann fam er jum (lox\)i be§ grb«

tjrinjcn Äarl 2Bil{)efm fjferbinanb öon S3raun|d^roeig. ^ränfli(i)feit nöt^igte i'^n

um feinen 3lbfd^ieb ju bitten, toeldtier i^m im September 1784 bettjiüigt tourbe,

er ,^og fid& auf fein ®ut 33abenj im Greife SRofenberg in aSeftpreufeen jurürf

unb ftarb ^ier bereite am 8. S)ecember be§ nömlidien 3fa^«ö- ®a ^^ finberto*

njar, fielen feine 5Befi^ungen an feine Sßettern auS bem |)aufe 9lebbeftom in

|)interpommern. — S;em ©enerat ö. 2^. toatb ber 33efi^ umfaffenbct Äenntniffe

nadtigerü^mt.

©enealogifd^ - militärifc^er Äalenber für baS 3^a^r 1785, SBerlin.

35. ^oten.

2^^0bbcn=SricgIaff : 3lbotf ö. fj^.-Z. (Srigtato) tft geboren im 3fanuar

1796 ,^u 33erlin ole; ©o^n eine§ föniglic^en Dberften unb f^lügetabjutanten.

grjogen im SBerliner gabettencor^jS, too in i^m burrf) ben fpäteren (Moneral

ü. |)üfer bie, i^m für feine SebenSjeit gebliebene, 9Uigung für ßitteratur getoedft

tourbe, mad)te et in fe'^r jungen 3Qt)ren bie SgefreiungSfriege mit, tourbe bei

93au^en bettounbet, ^eid^nete fid^ beim (5lb=Uebergang unb bei Dörfern au8 unb

etrcid^te, toie er felbft fpöter fid) rül^mte, bei a3elle=?llliance al§ erfter ^reufee

ben 3Infd)lu§ an bie englifd)e Slrmee. ^iacC) bem ^rieben trat er jeboc^ balb

au§ bem .^cere unb ertoarb — nad^ einem furjen lanbtoirtt)fd£)aftli(^en 6urfu§ bei

3;^aer in ^öglin toie in Sd^lefien — au§ bem gtac^la^ feineS (Sd^toiegerüaterS

ö. Derben bal @ut SLrieglaff im Greife ©reifen^agen i. 5ßomm. ^kx unb bie testen

Sfa^re feiiK« ßeben§ auf einem benarf)barten ®ut Sre^toi^ t)at er länger al8 ein

f)atbe§ Satirl^unbert für aUe ^ntereffen feine« ®ute§, feiner „Untert^anen". toie

be§ Greife« unb ber ©tabt ©reifen^agen etfolgreid) getoirft. S5ot allem aber

fam eg it)m batauf an, baS ernfte c^riftUc^e unb buidtiroeg et)rlid£)e @lauben8==

leben, i>ai feine Seele erfüllte unb i^n fd^on in ^Berlin in bie engfte ©emeinfd^aft

mit ben ©ebrübern ö. ©erlad^, ö. ©enfft, fpäter in ^ommeru b. 53eloto gefütirt

l^atte, ebenfotoo^l in fic^ ju öertiefen toie auf anbere auszubreiten. SQßar einft

e§ Sd^leiermaci)er getoefcn, ber i!^n, toie er felbft [id^ auöbiüctt, au§ bem 3:^icr=

teid^ in ba§ 3Jienfd)enreid^ öerfe^t t)atte, fo eifd^icnen it)m balb beffen 9lnfi(i)ten

(lU irrefü'^renbe, at§ gefät)rli(^e ^e^erei, unb fotoot)t bem nüd^ternen, in ^ommern
um baS 3(a^r 1820 bei ber ©eiftliiteit öielfad^ nod^ t)enfd)cnben 9tationaliämu§

toie aud^ gegenüber bem atäbalb ftifd^ aufblüt)enben firdl)lid§en Seben ging feine

grömmigfeit eigene Söege. Sonüentitel unb ^ai)lxeid) befuc^te ^rebigerüerfamm=

lungen ^iclt er in bem überaus gaftüd^en jLrieglaff pm 2:^eil im ©egenfa^ jut

Sanbestird^e ab, unb ber ßreiS ber gttoedften, bie firf) au§ bem Slbel — (audf)

a3i§mardE toutbe burd^ 2:f)abben=2:rieglaff'§ ©dt)toiegerfo^n ^ori^ b. astonfenburg

eingeführt) — aug ber ©eiftlid^teit unb ber 53auernfd^aft um i^n fcf)aarte, tourbe

immer grölet. Sic 6infüt)rung ber Union unb ber Slgenbe fd^ärftc bie fd£)on

bor^anbenen fird^lid^en ©egenfä^e, unb %^. glaubte fid) bered^tigt, bie Union

in 9lnle!§nung an bie ^unipt'fc^e ©runbreget unio, curculio, enblid^ vespertilio—
al§ bie ^lebermauS berfpotten ju bütfcn, toeld^e in ber Sommerung um btc

feften dauern ber Äird^e t)erumflattere. ^m September 1848 trat et au§ ber

Sanbegfird^e auS, fd^lo^ fid^ ben Slltluf^eranern an unb tourbe mit ^rofeffor

.^uf(^fe in aSreetau ein§ i'^rer angefe^enften ^Utglieber, beffen Sortiöge auf ben

S^noben bieten SSeifaß fanben, auf ber anberen Seite aber aud^ toie fein ganjeä

©eba^ren mannigfad^ 2lnfto| erregten unb fc^toere Sßebenfen l^erborriefen. ^n
nodl) toeiteren fireifen befannt toutbe jt^abben^Srieglaff'i 9lame burdt) feine
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namenttid^ 1847 unb 1848 entfaltete pattamcntatifcfie ilfiätigteit, in ber er,

ol^ne eigentlid) ein ^potitifet ju fein, jeine .ßönigötreue unb jugleirf) confetbotitic

@e|tnnung öon [trengfter -D6|crbanä beiüä'^ite. Seine 5[?ortragsn)ei|e toax, toic

fein intimftet ^^teunb ßubmig toon ©ertac^ einmal j(i)Tieb, entmeber grob ober

bijatT, hoä) gerabc bic braftifd^e, mit Zitaten au8 ben (Uaffifetn überreicf) burd^»

je^te, oft mit fcfitagenbcm ^umor gemürjte gorm feffelte grcunbe mie Öiegner.

@ro|e§ 2luffef)en cnegte namentlid^ feine am 5. 3(pTiI 1847 gegen baS Söal^t-

gefe^ ge'^altene Siebe, in toet(i)ei: er ein ^rincip nid^t annehmen ju fönneii et«

flärte, nac^ toeI(f)em auf 10 000 ^pfunb ^enfd^enfleifd) inclufiöe 'ilRenfc^enfnoc^en

ein Söä'^Iev fomme ober bielleid)t 40 000 ßcntnet eben betgleid^en einen 9lbge=

orbneten fteüten — tooranf it|m 33incfe anttnortete, baB ber (Sefe^entmurf ni(f)t

auf ^enfd^enfleifci) unb Wenfcfienfnod^en, fonbern auf Seelen Slücffid^t näl^me.

Eifrig toirfte er für ben 3"fani»nenfd^Iufe ber gonferbatiben gegen bie 9({eöo(ulion,

berfo(i)t aud^ too'^l in 3citungen feine 3lnfi(i)ten unb tjeröffent(id)te Sieben, bie

er nic^t tialten fonnte, burcf) ben S)rurf, fo bic berüfjmt gemorbene gegen baä

^refegefe^, in ttield^em er too^t 5Pre|freit)eit, jugleid^ aber aud^ bie 3tufrid§tung

cine§ ®oIgen§ für aUe bie berlangte, toelcJie burc^ bie ^reffe fid^ berfünbigten. —
Sin bev fpäteren ^)oIitifd§en ßntmicfetung ^teu|en§ mie f)eutfdf)tanb§ '^at er

toenigftenS öffenttidt) fid^ nid^t me^r bet^eiligt, |)od^betagt, bere^rt bon ben

Seinigen, ju bcnen aud^ infolge ber g)eirat'§ einer feiner ©ntetinnen bie f^amilic

be§ 3^etbmarfdE)aII§ trafen b. Sloon gehörte, unb gefeiert bon feinen ^atilreid^en

9lnl|ängern ftarb „SSater S'^abben" am 25. 9lobember 1882.

©teonore f^ürftin üleu^, SIbolf b. 2:t)abben=2riegtaff. din ßebenSbitb.

2. Sluflage. Sertin 1894. — ^. Scrg^auS, Sanbbud^ bei |)eraogt^um8

«pommern. II. S^eil VI. S5b. S. 996 ff. u. paffim. 2lnftam=g5ertin 1870. —
SSer'^anbtungen bei Sßcreinigten ßanbtage§. — Einige! bieten bie 2)enttt)ürbig=

feiten bei ©rafen b. 9toon, fe'^r mcnig biejenigen Seopolb'l b. ©ertad^.

33 e r n c t.

!^^abcn: 9lbo{f ©eorg ^icob b. Xf)., '^erborragenber ß^irurg, ift ju

Sremibüttet, einem fteinen l^olfteinifdE)en Orte, all So'^n einel Sfuftijratt)! am
15. 3fuii 1829 geboren. @r befud£)te bal Slltonoer ©^mnafium, biente nad^ be»

ftanbenem Stbiturientenejamen beim 9ian|au'fd^en {Jreicorpl im Kriege gegen 2)äne=

mar! all Solbat, bejog im |)erbft 1848 3um Stubium ber ^ebicin bie ^eibet=

berger Uniberfität unb toot '^ier Sd§ülfr bon ^enle, DelffI, 9hif|n, ß^eliul

unb 5pfeufer. Später fe^te er feine Stubien in .^iet unter gi^'e^i'^^ unb Stromeljer

fort unb erlangte t)ter 1853 mit ber Siffertation „De genu luxationibus spon-

taneis" äugleid^ unter SIbfoIbirung bei mebicinifd^en Staatiejamenl ben "Sjoctor»

titel. 3ut toeiteren Slulbilbung madt)te er toiffenfd^aftti(i)e Steifen mit längerem

Slufentl^ott in SSreltau, ^rog unb SBicn, mar bann jtoei ^at)xc lang Slffiftent

bon ©Imardt) in ^iel, befud^te 1856 mit ^ülfe einel i^m bon bet bänifd^en

fRegierung benjittigten SieifeftipenbiumI bie Sd^rceij, Oberitalien, S^rantreid^,

blieb 5tt)ei 3Jlonate in ^aril, 33elgien unb fd^lie|Iic| abermall längere 3fit in

SBcrlin, too er namentlid^ öangenbecE unb ©raefe '^brte. 1857 !§abilitirte er fid^

all ^ßribatbocent ber gl^irurgie in Äiel, !§atte öfter ©elegen'^eit ©Imardt) toälitenb

beffen borübergelienber 5lbtoefenl^eit äu bcrtreten, affiftirte aud^ jtoei ^a^xt lang

Si|mann an ber geburtl^ülflidC)en Ätinif unb !§ielt gletdt)3eitig 55orlefungen über

ßl^irurgie, roeld^e biel Slnflang fanben. 1861 berlie§ er ^iel unb überna'^m

in Slltona bie Stellung all Oberarzt ber d^irurgtfdtien Station bei neuerbauten

Äranfen'^aufel, too er eine fotoo'^l in tDiffenfd^afttic^er wie in praftifd^er 95e=

äicl^ung fet)r fegenlreid^c unb berbienftbotte 2'^ätigfeit entfaltete. @r füljite an
ber genannten ?lnftatt mandfte ißerbefferungen burdt) ^aradCenbauten u. f. w. ein,

etrid^tete eine ambulante .^linif unb publicirte all StefuUat genauer, burdE) ein=
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ge^eitbe ©ectionen unterftü^tet ©tubien u. a. folgenbe ?ltl6eiten, bie in ö. ßangen»

berf'ä 2ltcf)iD jüi; fUnijd^e S^irurgie (i8b. IV, VI unb XVIII) erjcf)ienen;

„ßolotomie nad^ i^im"
;

„lieber Spondylitis deformaus"
; „(Sin ^ott öon.

tpontanev peripleiifc^ev .^atnfteinjettrümmerung" ;
„Ueber S3rucl^ beä Tuber-

culum raajus bei ßujation be§ |)umeru§", foioie eine 3tei!§e öon 2lufjä|en in

anbeten Sfouvnalen, l^ielt nii^t feiten ^Jortrage in Hamburger ötjtüc^en 23eteinen,

befd)äitigte fic^ öiet mit ®efunb()eit^pflege im allgemeinen unb ben ^^gienifd^en

33ev^ältnif|en '3lltona« insbefonbete, mai^te fid) auif) butcE) jeine paiteteiftung

1866 in ben J^riegelaiaret^en ju Irautenau unb 1870 71 in ben Slltonaet

ateferöelaiatet^en fe^t öerbient. S)o(f) begann er jeit 1868 (an öungentuberculofe)

äu Eidnfetn unb niufete iniolgebeffen feine 3:l)ätigEeit bur(^ längere 9leifen

untetbved^en. <Bo roav er jut 3Bieberl)ev[teIlung feiner ©efunb^eit brcimal in

©übamerita, ot)ne inbeffen ben erhofften Svfolg ju erreichen. %i)., ber 1874

äuni fönigtic^ preu^ifd^en ©anitätSrat^ ernannt tourbe, ftarb am 7. 2)ecember

1879,
S^gt. nod^ 33iogT. ßej. V, 639 u. bie bafelbft angegebene Quelle.

^:paget.

Xtfütt: 3llbre(^t 3)aniel Ztj., Dr. med., furjUrftlid^ '^annoöerfc^er unb

föniglid^ englifd^er .£)ofmebicu§ in (Seile, fpäter föniglic§ preufeif(i)er ©e^eimrat^,

3Jlitgüeb bei ©toatärat^eS, ^rofeffor ber ßamerattt)iffenf(^aften iu 93erUn unb

S)tvector ber föniglid^ afabemifc^en Öe^ranftalt be§ ßanbbaueS in ^Jiögtin, 3iitter

l^o^er Drben unb (S^renmitglieb Dieter gelet)rten unb btonomifc^en (^efettfc^aften,

t ^u ^Ulöglin am 26. Dctober 1828. %li ber einzige ©o^n beS turfurftlid^

"^annooeifi^en Jpofmebicug Dr. ^o1). g^riebrid} ZI), in Seile am 14. "-IRai 1752

geboren, öertebte et bie ^^it be§ etften ^usenbalterä im elterlichen .Jpaufe, too

er roegen J^tänttic^feit biß jum 13. S^a^re öon -OauKe^rern unterridt)tet rourbe.

©(^on in früher ^inbl)eit but(^ ben 2;ob feiner 2Jlutter l)art bettoffen, mu^tc er

großent^etU ber @räicl)ung burc^ .gjauäle^rer überantwortet metben, ba aud^ fein

bienftlid^ öielfadt) in ^)lnfptu(^ genommenet 53ater t^n nid^t confequent überroad^en

tonnte. ^^^anta[tif(^ unb fentimental angelegt nat)m er eine ft^roärmerifd^e

@emütf)§ric^tung an, roelcfie fpäter unter bem (Sinflu^ ber freigeiftigen ^Cenbenj

ieine§ ©prad^let)rers gerrt) nod^ roeitere (Settung erlangte unb i^n felbft auf

ben ©tanbpuntt eines ^reibenlerö führte. 2ln ber ©d^ule feffelte i()n ^ouptfäc^lid^

ber Unterridf)t in ber ^Jiat^ematit unb (Sefd^id^te, fottiie bie im ©eifte eineS

SSoltaite gehaltene fran^öfifc^e unb englifd^e ßectüre, h)ä^renb er ben altclaffif(^en

©pract)en erft in ben legieren Sfa^ren ber ©d^ut^eit ein grö^ereä, burc^ 3ßriöat=

untettid^t betebteä Sfnteteffe geroibmet fein lie|. ^m Filter öon 18 Starren

fd^lofe er mit bet ©d^ulbilbung at unb begab fid^ nacf) (Söttingen, um bort

^ebicin ^u ftubiren. 3Son bem üblid)en ©tubiengange abroeic^enb, befolgte et

eine bem eigenen ©treben entfprecbenbe ä^id^tfc^nur, fudt)te burct) ^riöatftubien

biejenigen (Sotlegia ju etfe^en, meiere it)n nic^t beftiebigten unb lebte in ben

erften ©emcftern unge^roungen nad^ ftubentifd^er SQöeife. 33alb inbe§ roieber öon

feiner gtoBen ^Jleigung jum ^.p^ilofopl)iren ergriffen, feparirte er fid^, um mit

einigen ©efinnungögenoffen einen engeren Sirfel ju bilben, in roeld^em et namentlid^

mit Sodann 5lnton Öeifemi^ einen intimeren 33erfe^t führte, ©d^on frü^ alä

Slfftftenjarjt bei ^.ßrofeffor ©cl)töbet öctioenbet unb nad^ beffen 3:obe aud^ bei

Ißalbinget in gleid^er (5igenfd^aft functionirenb, befd£)äftigte er fid^ öiel mit ber

93el)anblung ber if)m jugängüc^ gemorbenen '^Patienten unb beroieg babei öorjüg=

lic^e 58eobad^tung§gabe, fomie großen ©dt)aiffinn in feinen (Sonclufionen. @c

begnügte fii^ nid^t mit ben 3lnf^auungen ber bamalä tjertfc^enben mebicinifd^eti

©c^ule, fonbern fud^te im äöege ber gfo^fc^ung wie ber 3lefIejion baS 2Befen

bet Ätant^eit tiefer ^u erfafjen unb barnad^ aud^ bie Siegeln ber Jpeilfunbe äu
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mobiftciren. ^lit bfm Sßertraufn unb ber SSertftfc^ötjunQ feinet ße^rer beglürft

f(i)titt er gegen @nbe be§ bicrten ©tubienJQ!§ie§ 3111 ®octort)roniotion, toeld^e ei

auct) mit ^luS^eic^nung auf ®runb feiner bon neuen Sluffaffungen gettogenen

©iffertotion : „de actione systematis nervosi in febribus" erlangte. 2Iuf ben

SBunfd^ feinei ^aterä ging er 3unäd)[t nad^ (Seile juttidt, um bort bi§ auf

toeitere§ in beni 93eveid)e ber öäterlid^cn ^rajig mit^utoirfen. 3)iefe Slufgobe

getoö^rte il)m jeborf) tnenig Sefriebigung, ba fie i'^n nid)t feiten fdjtnere innere

J?äm^fe beftef)en lie^, toenn et ficf) genötl^igt fot), enttoeber gegen feine llebct=

äeugung ju l)Qnbeln unb feine iDiffenfd^aftlic^en ^rincipien ju öerteugnen, ober

mit ben 5Rett)oben ber älteren, auf i'^re Erfahrungen geftü^ten Slerjte ju brechen.

Unter fotc^en Umflänben fonnte er fid) in 6elle nidjt be^aglid) füllen, unb
toenn er audt) feinen mebicinifrf)eu ©tubien toeitete 3lu8bet)nung geben ober fid^

toieber in p'^ilofo^l^ifdien unb metat)|t)fifd)en S3etrad^tungen erge'^en mochte, fo

mu|te it)m bod) eine SBcfteiung auS jenen (£d)tanten ermünfd)t fein. %a ert)ielt

er butc^ feinen f^^^fU"^ ßeifetoi^, mit bem et einen lebhaften SStieftoed^fel gcfü!)tt

fiatte, bie miüfommene 2Iuffotbetung ju einer gemeinfd)aftlid)en 9ieife nad) Serlin,

um bort in einen ^rei§ neuer SBejie'^ungen ju treten. ^JJlit @mpfe"^tungen bon

ßeffing au§gerü[tet, begaben fid) bie beiben Q^reunbe im ^erbfte 1776 nad^ ber

pteu^ifctien ^letropole, in beten (Sttel^rtenfteifen beibe fdtion bem Flamen nad^

befannt getootben toaten. Obtoot it)t Slufent^alt bort nur brei Monate mät)rte^

fo füf)tte fid) jtt). bod^ butdt) ben antegenben 53erfel)t mit miffenfdEjaftlid^en

ßapacitötcn, fotoie bur(^ bie it)m in ben erften ßtaffen ber ©efeüfd^aft entgegen=

gebradf)ten St)mpatbien fe^r angezogen, unb befonbere ©enugf^uung getoä^rte eS

i'^m, bon berfd^tebenen Seiten jur Uebetfiebctung nad£) 33ertin aufgeforbert motben

ju fein. ^<!luf feinet Sfiüdffe^t nad) Seile befuc^te et aud) ßeffing in SGßolfenbüttet.

unb na^m bie fiettlid^ften ©inbtüde bon bem feffelnben 6t)atafter tote bon ber

geiftigen @tleud^tung biefe§ 5}ianne§ mit. 9iur noct) turje geit t)atte er in ßette

neben feinem bejatirten S3ater bie är^tlic^e ^raji§ aug^uüben, unb toäl^tenb ber

leitete ftdt) me^r auf bie amtlichen Functionen befdt)ränftc, fo burfte jener nun»

me^t aud^ aU Sltjt naä) fteiem ©tmeffeu fd^alten unb malten. 5DutdE) feine

übetaü bezeugte J^üd^tigfeit unb ©emiffen'^aitigfeit getoann et fe^r balb 3Infet)en

unb 9Beliebtt)eit unb tourbe namentlich feiten§ ber borne^meten f^an'ilien al&

^au§arät fet)r gefd^ä^t. 'ilQä) bem 1778 erfolgten 2^obe feinet S3ater§ tourbe er

mit beut Slmte be§ ©tabtp^t)ficu§ betraut unb balb barauf auä) jum furfürftlid^

l^annoberfd^en ^ofmebicug ernannt. 3m 3^al)re 1786 bermät)lte er ftdt) mit

^l)ilippine b. SQßiflid^, einer 2;od^ter be§ 23icepräfibenten bom 5lppeIIation§getid^te,

toeld^e burd^ i^te botjüglid^en 6!^atafteteigenfdt)aften unb @ei[te§gaben nic^t nur

be§ ©atten !^äu§tidt)e§ @lüd ju begrünben, fonbern aud^ bie fociote ^ßofition beffelben

äu ^ebcn bermoc£)te. 3"^^ 33evfd)önetung feiness ^tibatlebenS ertoarb er fidt) bem«

näd^ft ein bor bem ^e^lener Jtiore bei ßette belegene^ 2anbl^au§ mit ©arten,

too i'^m balb bie @inti(^tung unb Pflege ber ©artenculturen eine £iebling8=

befdl)äftigung für feine ^u^eftunben bot.

Um jene 3eit fteHten ftd^ audt) bie erften SInläffe ju einer SCßenbung in

feinem SebenSgange ein; bie ärjttidfie ^prajiS geroöt)rte i'§m ungead^tet beS

bereits ertootbenen 9{ufe§ feine SBefriebigung me^r, benn bie Unjulänglid^feit

ber mebicinifd^en .^enntniffe unb ^ülfSmittel bereitete i^m mandf)e peinlid^e ©orge

unb au8 feinem Witgefüt)l für bie barunter am meiften leibenben Patienten

ertouc^fen il)m oftmals bittere Dualen. SSergeblid^ bemül^te er fid^ , burd^

©tubien unb gorfc^ungen gegen jene .^lemmniffe anjufämpfen, au§ ben '^in unb

toieber in ber 5ßrajiS erhielten ©rfolgen tonnte er feine SBerufSfreubigfeit toiebet=

getoinnen unb fo toutbe baS 5Betlangen bei i'^m rege, feine .Gräfte ef)pften8

anbeten SBetufiaufgaben toibmen ju bütfen, um in einer burdf) folc^e fjeffeln
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nic^t gebunbenen SBirffamfeit mel^r für baS 3öot)t jeiner ^itmenfd^cn tl^un ju

fönncii. Die SJeiroiiftidiung biefeä 2öun|d)e§ |uc!)te et nunme^v auf bem (Sebiete

bcr ßaubtüirtl^jd^ait ju eireid)cn; et t)atte |cit 178-4 aU ^itglieb be8 engetcn

3lusfc^uffeö bet tönigüdjen ßanbtDirtt)f(^Qft§ge|enjd^aft 3u Seile üieliad) Gelegenheit

Qet)abt, \id) einen öinblidE in bie tanbrnitt^jc^aftlid^en 33etf)äÜni[fe hü öetjc^affen

unb beten gtofee 5)ii§[tänbe tennen ^u letnen. ^m SJerttouen auf ]nne natut»

tDiftenjd^aftlid)fn Äenntniffe, jotoie auf bie if)m jur Senü^ung jugänglid^cn

Utteratijc^en Duetten unb auf feinen eigenen Sd^arfblid füllte et fi^ ba^er

berufen, bie <lpebung bet lanbttitt^fd^artlid^cn c^uftänbe feinet Jpeimat^ äut näc^ften

.g)ouptaufgabe feines Sebenä 3U mad^en. 2)iefet 3Ibfic^t gemä^ fauftc et nun
einen ßomplej öon ©tunbftürfen in bet 'Jlä^e feineS Sanbl^aufeg, ettiditete ba»

felbft bie nött)igen 53Qulid)feiten unb [teilte auct) bie etfotbettid^en 93iet)ftänbe

ouf, um mit biefen fjonbs einen fleinen tanbtoitttifdiaftlid^en ^ettieb nad^

rationeßem ©t)ftem in§ SCßeif fe^en ju fönnen. S^at mu^te er anfänglit^ babei

mit bieten @d()tt)ietigfeitcn fämpfen unb infolge beS ^lUangelS an 6tfat)tungen

aus bet tanbrotttl^fd^aftlic^en 5ptaji§ aud) mand^e (Sinbu^en etleiben, aüein er

]§atte bo(^ bie 5ßotausfe^ungen füt eine etfotgtei(^e SSemiitl^fc^aftung be§ 93oben8

rid^tig ettannt unb tonnte öon ^ai)x ^u ^ai)x me^t Seweife ftit bie 9iid^tigfeit

ber öon if)ni aboptirten ^^^tincipien batbtingen. S)utd^ ^roedmä^ige Sultiöitung

beg 'BobenS unb bur(^ @infüt)tung be§ ^tudfitmec^fels im gctbbau tt)u^te et bie

Erträge bet Öänbeteien ju tjeben unb eine üetme^tte (Juttetpvobuction ^u ftd^ern,

butd^ Sinfü^tung bet ©lattfütteiung bei ber Haltung öon ^^uljüie^ftänben be=

tüitlte er ^ugleid) eine Steigerung il^rer 9iu^ungen, fotoie bie ißergröfeerung bet

S)üngerprobuction, unb bamit toar ber ©r^altung ber 5i;udt)tbarfeit bes 33obenS

toieber 50orfd)ub geleiftet. £)iefe n)irtt)fd)aftli(^en Siefultate erregten ba'^er fet)t

batb ba5 ^ntereffe ber Sonbttjivttje boii nat) unb fern, unb e§ gingen i'^m öiete

Sluffcrberungen ^ur Slbgabe öon ©utac^ten übet lanbroirt^fdjaftlid^e SSerl^ältniffc

ju. Unter fotd^en Umftänben fanb Sit), oud) batb 33etantnffung, a(S tanbloitt^=

fdt)afttid)et ©d)tiftfteEet tt)ätig ju fein; bie etfte ©dt)tift öon it)m, loeli^e in

bin 5ad)Eieifcn rocitere ''^iufftarung öetbreiten follte, evfc^ien 1791 untct bem
SLitel: „Unteitidt)t übet ben Jrtleebau unb bie StaCtfüttetung füt ben lünebutgifd^en

2anbn)ittt)'',Qud^ Wutben öetfd)iebene öon it)m aufgearbeitete SommiffionSgutad^ten

in Der t^eftfd^rift jut Soeculatfeiet bet tönigtid)en ßanbn)ittöjd)aftSgefeEfc^aft

öeröffentlid)t. %U ©tgebni^ feinet littetarifd^en ©tubien fd^tieb er 1798 feine

„Siuleitung jur i^enntnife ber englifd^en ßünbn)irtt)fd^ait" , begann im 3fa^rc

barauf mit bet ^etauegabc bet „3lnnalcn bec nieberfäd^fifd)en ßanbtt)irt^fdt)aft",

lieferte 1800 eine neue ^Bearbeitung öon 33ergen'S „Einleitung jur iöieljjuc^t

mit 3ufä§«n unb ^Berichtigungen", öerfa^te 1803 eine „^3efdC)reibung bet nu^=

batften neuen 3ldctgetät!^e" unb gab eine Uebetfe^ung öon 53eniamin SeCt'S

„Essays on agriculture" |etau§.

2Bä!§tenb biefet ^e\t !^atte et feine ät^tlidtie 5ptaji§ immet me"^! eingefd^tänft

unb fud^te bem mebtcinifdE)en SBerufc ungeac£)tet feiner Ernennung jum föniglid^en

Seibarjt burdf) ©eorg III. öon ©ngtanb ^auptfäd)tid^ nur burd) Elu^übung feinet

amtli^en ^"»ctionen Üled^nung ju tragen, bagegen roibmete er fid^ tl)eil§ mel^r

ben naturroiffenfc^aftlid^en unb nationatöfonomifd)en ©tubien, t^eilS ber weiteren

Sinformation im Sereid^e ber lanbn)irtt)fd)aitlict)en -^rajiS, um jur f^örberung

beS Sanbbaues nod) beffer befät)igt ^u roerben. 3ut°^9ß ^" ö°" öcrfd^iebenen

©eiten erf)attenen ©tntabungen unternahm er mefjiere 9leifen nad§ g)otftein,

3Jledlenburg unb 23ranbenburg, roo er mandjt 2Bal)rnet)mungen jur (Srroeiterung

feines ©eftd^tefreifeS, wie jur befferen iöegrünbung feiner Stuffaffungen mad^en

unb wichtige perfbnlidf)e 33e5ie^ungen antnüpfen tonnte. 2)a fein ßanbgut öiel=

fad^ öon Sanbwirtl^cn 2)eutfc§tanbS unb benad^barter Staaten aufgefud)t lourbe,
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um baftifift eine DueÜe bet Sele^rung ju ftnben, fo begann er 1802 mit einigen

S3orlejungen, roelrfic für einen engeren Äreiä öon !i!anbn)irtt)en berechnet roaren.

5Der (jrfolg bicfer 2f^rtt)ätigteit beftärfte i^n in bem öntjc^IuB, ein (anbiüirt^^

jd^n|tlid)e8 ßel^rinftitut auf breiterer ^afiä ^u grünbeu unb fotdieö nac^ btn

<Srforberniffeii eineg umfajjenben ©tubium§ auö^urüften. 'ilber bie bortigen

localen 93erf)äÜni[fe, foioie bie 3eitum[tänbe ertoicfen fid) nid)t günftig fttr bie

Sluöfü^rung eineg fo((i)en ^tanee, bie Sefe^ung ^annoöerä burd) bie granjofen

mu|te ben ©ebanfcn an eine ©uboentionirung burc^ ben Staat illuforifd^ mad)en,

unb Zf). tarn ju ber Ueber^eugung, ba§ er ein anbereS Dperationöfelb für fid)

äu ffiä^len t)abe. 2Biett)ol)t er ^unäd^ft auf bie 5pad)tung bes S)omänenamteS

32ße^nbe bei ©öttingen reflectirte unb für ba§ in 3lug[id)t genommene Se^rinftitut

eine gebeit)lic^e ©ntmidelung burd^ bcfjen 33erbinbung mit ber Unioeifität p
fid)ern hoffte, fo mürbe i'^m biefer ^^lan burd^ ab(et)nenbe JpaUung ber ^annoüer=

jd)en 93et)örbe öercitelt. ^njmifdjen t)atte er aber auc^ butc^ feinen ausgebreiteten

Stuf ba§ 3fntereffe be§ J^5nig§ griebrid^ 2Bi[t)elm III. für \xä) gemonnen unb

mar äu miebert)olten '»JJIalen burd^ ßabinet§fdf)reiben mit 2tnerfennungen Don

bemfelben augge^eidinet morben. @leid)jeitig mürbe er aud^ burd£) ben preu^ifc^en

©taat^fan^ler, 5reif)errn 0. ^arbcnberg, ber i^m nod^ au§ ber ©öttinger <Stubien=

äeit befreunbet geblieben mar, priOatim aufgeforbert, nad) !:lJreu^en ^u überfiebeln,

roo i^m beffeie 3lu6fic£)ten für bie ®urd^fül)rung feineö Oleformmerfes eröffnet

merben fönnten. jDa nun fd^on bie 3leifeeinbrüde, metd£)e Xt). in ber 'OJtarf

JBranbenburg aufgenommen ^atte, fomie bie Don ben bortigen ©runbbcfi^ern

ausgegangenen SJlnregungen gteidtifattö bafür fpradt)en, fo tie§ ei \\d) bereit finben,

feinen 2öirfung§frei§ unter gemiffen 33cbingungen für bie Sid£)erung feines £e^r=

berufS nad^ ^reu^en ju öerlegen. ^nfolgebtffen mürbe er bur(^ föniglid)e6 S)ecret

tjom 19. '>yi\iix^ 1804 jum fönigtidt) pveu^ifdtien ©el^eimratl^, fomie jum 3Jlit=

gliebe ber p^t)ficolifd)en Slbt^eitung ber Slfabemie ber 2öiffenf(^üften in 33erlin

ernannt unb ^ut ©rünbung eines lanbroirtt)fi^aftlidt)en ßet)rinftitut§ im preu^ifc^en

(Staate autoriftvt, für meldten ^med it)m fofott ein angcnuffeneö Slieal im
C)berbiud)e al§ @rbpadt)tgut gegen @ntrid)tung be§ etatSmä^igen ßanons über»

miefen mar. 2)a bie ^Gage biefe§ 3lreaB i^m nid^t befonbere geeignet erfd)ien,

machte er tion ber Sefugni^, baffelbe ju berfaufen, ©tbtaud^ unb ermarb baä

@ut ^öglin bei SBriejcn an ber Gber. 9lad^bem er nod^ eine furje grift jur

Otegelung feiner 35er|ältniffe in ßette benü^t unb feine bortige Eleine ßef)ranftalt

aufgehoben f)atte, 50g Zi). mit o-amilie unb in ^Begleitung feineS 'IRitle^rerS

©in'^of auä ber alten .g)eimat| fort, um feinen Söo^nfi^ auf bem ®ute 2Jtögtin

ju nef)men unb fidt) bort ganj bem intenbirttn Üieformmerfe ju mibmen. 3Gßiber

förmarten geriett) er iebod) fel)r batb in eine mi^lidtie Sage, ba er gegen Wi%=
gefd^id aüer 5lrt anäufämpfen t)atte. ©d^on beim Umzüge burdt) ben 33erluft

feiner fämmtlidt)en 5Jlanufcripte unb einiger mertl)öoIIer (Sammlungen tjaxt

betroffen, muröe er auc^ burd^ üeifdE)iebene mirt^fdf)aftlidt)e (Kalamitäten in

ben erften i^atjren l)eimgefud^t, burd£) Steuerungen in bem Söirtlifd^aftsbetriebc

ju mand)en Sinbufeen genötl^igt unb au^erbem burc^ hu baulichen 2luf=

toenbungen für bie (5rrid^tung bes neuen ßel^rinftitutes ftarf in Slnfprud^ ge=

nommen. ©aju fam nodf) bie 33ebrüdung buri^ bie franiöfifd^c Occupation,

meldte ben IReft üon .Gräften ju abforbiren brol)te, fo bafe er feinen ütuin üor

Slugen ^u ^aben glaubte. S)ennod£) arbeitete er mit ungebrod^enem ^ut^e an

feinen organifatorifdE)en unb miffenfd}aftlid)cn Slufgaben meiter, bermod^te mit gc=

ringen 5Jiitteln bod^ an ber ^ebung ber ®ut§mirtf)fd)aft, mie an bem 2lu§bau

unb ber ^Jflcge feiner Se^ranftalt fortaumirfen unb burfte bereits im ^. 1808
bie 3lufforberung jur Slb'^altung einer Sßerfammlung öon biftinguirten ßanbroirt^en

in 5Jl5glin ergeben laffen, um bori feinen roirtt)fdC)aftlid^en Sinridjtungen unb



640 3;^a<'i;-

©tfotgen, Don jcinen tteiteten planen tote üon bem @cbeit)£n beS neuen Qe^x=

inftituteS 3eu9nt| abzulegen. Salb batauf jum otbentli(f)en 8taQt§rQtf) an bem
^Jitnifterium be§ SSnnevn ernannt, mu^te er aucf) eine ^Httotrfung auf bem @e=

biete ber Slgrargefe^gebung übernet)men unb fic^ namentlid^ bei ber ßöjung bet

toi(i)tigen 3IuTgoben bett)eitigen, toeld)e bie ßegaliftrung ber freien Serfügung über

ben @runbbeft| unb bie ^Befreiung beg S3auern[tanbe§ ,^um ^öJccCc l)atten. 3tm

3f. 1810 tourbe er nocf) mit einer ^rofejfur für 6ameralroiffenfcf)aften an ber

neuerrit^teten Uniöerfität ju ^Berlin betraut unb faf) ftd) infolgebeffen jur Jt)ettung

feiner ße^rt^ätigfeit genöf^igt, fo ba§ er feitbem in ben SSinterfemeftern an ber

Uniöerfität unb toä^renb ber ©ommerfemefter in 3JlögIin bocirte. ^aiU er fd^on

feit 1805 eine ^citfd^rift unter bem 2^ilet: „3Innaten be§ SIrferbaueS" (refp.

„3lnnalen ber f^ortfd^ritte ber ßanbtoirtl^fc^aft") !^erau§gegeben, beren f^ortfe^ung

öon 1812 an al8 „^öglin'f(^e 31nnalen ber ßanbtoirtt)fd)aft" be^eid^net toutbe,

fo bottenbfte er aucE) inätoifc^en bi§ 1812 bie ?lugarbeitung feiner „©runbfä^e

ber rationeüen ßanbtotvtt)f(^aft", toomit er fein Jpaupttoert, ba§ nod^ t)eute otä

bejeidinenb für ben Stanbpunft ber j£^aer'fd)en Sdiule gelten tann, ben SSerufä«

genoffen Übevgab. S)aneben t)erfa^te er einige fleinere (Schriften unb ^Ibl^anb»

lungen, toeld£)e t^eils Ianbtoirtl^fd^aftli(f) tectinifc^en :3nt)alteö, toie: „SBerfucf) ber

3Iu§mittelung be§ 9ieinertrag§ ber ©runbftücfe" 33erlin 1813, unb ber „ßeitfaben

äur oügemeinen Ianbtoirli)fct)aitti(i)en @eroerbelc{)re" 1815, tl^eitä rein toiffen=

fd^aftlic^er Jenbenj toaren. S)er le^teren 9lid)tung entfprad^en fein in ber 53erliner

Slfabemie ber aSiffenfd^often gefjaltener 23ortrag: „lieber bie ©efe^e ber 9iatur,

toeld)e ber Sanbtoirt^ bei ber SSereblung feiner ^au§t{)iere beobaditet l^at unb

befolgen mu^", fotoie bie 2lb{)anblungen : „lieber bie fid^- fottpflanjenben 5lb=

arten ber cultiüirten ^Pflan^en" 1813, unb „©egentoärtiger StanbpunÜ ber

2t)eoTie über ben Ertrag unb bie ©rfd^öpfung ber (Jrnten im S5ert)ältnife jum
9ieicf)t^um be§ S3oben§". 5Iu^eibem finb noc^ üetfd^iebene ©d^riften öon i'^m

bel)uf§ ütegelung ber bamaligen 3Igrargefe^gebung öerfa^t toorben, Don toeld^en

befonbei§ p ermähnen finb : „Snttourf ju einer Doliftänbigen neuen ®emeinl^eit§=

tl^eilung" 1809, fotoie bie „^Imtlic^e ^nftruction für bie ©eneratfommiffarien

unb Oeconomiecoflegien", toeld^e in Sßcrbinbung mit ben öon i^m aufgearbeiteten

©bieten öon 1811: „3ur 33eförberung ber ßanbe^cultur" unb „^ur Siegelung bet

gut5]^errlidE)eu unb bäuerlid£)en 25ert)ältniffe" etfd^ien unb nod^ burd) feinen 1815

gebrudften „dnttourf einer ^nftruction, nad) roeld)er bie 2lbfd^ä^ung§principien

öon ben ertoä!^Iten öfonomifd^en ^Deputationen für jeben Ärei§ beftimmt toerben

foÜten", ergänzt tourbe. S)urdt) eine fo öiclfeitige 3fnanfprudt)nat)mc genötljigt,

für eine tt)unlid£)e ßntlaftung ju forgen, lie^ fidt) 21). feit 1815 tf)eilö burd^

^proffffor ^i^ana Äörte in feiner ße^rt^ätigfeit Dertreten, tl)eil§ burdE) feinen au8

bem Ätiege öertounbet l^eimgefe'^rten jüngften ©o{)n bei ber 303irtt)fd^aft8iül^rung

unterftü^en, aucf) gab er im ^. 1819 feine 2el^rtt)ätigfeit an ber Uniöerfität

gänjtid^ auf, um fortan feine J^ätigteit für ^öglin ju concentriren. «Seit biefer

^eit tourbe bem bortigen Sinftitute ba8 ^räbicat: „fönigtid^ afabemifcE)e ßet)r=

onftalt be§ 2anbbaue§" öerliel^en. äöietoo^l %^. fd^on in früheren ^al^ren ftd^

mit tieferem 35erftänbni§ ben Slufgaben im Sereid^e ber 3:|ietprobuction 3U=

getoanbt unb namentlid^ in ber Sd^afjudtjt unb 333oIlprobuction eine erfolgreid^c

3:{)ätig{eit entfaltet l)atte, fo burfte er nunmel^r in biefer 3iid£)tung, too e8 galt,

ben erft furj juöor nad^ 2)eutf(^Ianb berfe^ten S^ti% ber 5Jterinoäud^t ju ]^ol)et

Sinträgtid^teit ju bringen, nod^ eine Hauptaufgabe aU 3üd§ter unb äöoüprobucent

fid^ fteUen. SBon toiffenfd^aftlid^er Sluffaffung geleitet öermodite er binnen retatiö

furjer 3eit eine fold^e 33erebetung ber öon it)m gel)altenen ^erinofctjafe im SBege

ber 3üd)tung ^etbei^ufüljren, ba§ ein f)ol§er ®rab öon 2lu8geglid^cn]^cit unb eine

bcrjeit unübertroffene SSoflfommenl^eit in ber SiöoHquatität hei feiner 3udt)tl)eerbe
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enpi(f)t ttjurbe. (So toax bet 3J^ögUner 5netino[tanim ]dion 3U Slnfang ber

20er ^a^xt auf ben ©ipjelpunlt in ber ^robuction eblet 2BoIIe gehoben, unb

%t). galt a(ä eine ber erften 2lutoittäten auf biefem Gebiete; i^m ttutbe nic^t

nur in bem SSevein beutjdier 2BoE,^üc^ter entjct)eibcnbe ßompetenj pgeftanben,

Jonbern aud) hnxä) ben 1823 nad) ßeipjig berufenen SCßon^ücfiterconöent unbe-

bingte Slnerfennung unb banfbarlid)e SSere^rung gejoüt. (Seinem gemeinnü^igen

Streben geraä^ mar er aud) barauf bcbac^t, bie ^iiefultate feiner be^ügtidien

©rmtttetungen unb ©rfa'^cungen litterarif^ barjutegen, inbem er fcf)on 1816
eine Stbljanbtung über „S)ie Slbartcn ber 5Rerinofd^afe, i'^re @ntftet)ung unb

SSeröoüfommnung" publicirte unb 1825 eine Schrift: „lieber SBoIIe unb Sct)af=

ju(i)t" aU neue Bearbeitung eine§ franaöfijrfien SBerfeg öon Perault de Jotemps

fjerouigab.

^(iad^bem 5lt). fdion 1817 anlä^tii^ feinet ^uSfd^eibenS au§ bem (Staatg=

ratf)e mit bem 9tott)en 5Ibterotben III. Slaffe auSge^eidinet unb 1819 jum ®e=

t)eimen Cber=3tegierung8vat'§e ernannt, all fotd)er aud) öfters öon bem ^XRinifterium

ober bem .Könige in ^tnfprud) genommen toar, tourben if|m bei ®etegenf)eit feineS

1824 gefeierten 2)Dctor=3^ubiläum§ nocf) bie ertiebenbften ß^renbe^eugungen bar=

gebrai^t. @igent)änbige ©vatutationSjdöreiben öon ben Königen öon ^reu^en

unb 3QBürttemberg, CrbenSbecorationen öon ben 9legenten 5ßot)ern8, SGßürttembergä

unb (Sad^fenl, poetifd)e ßobpreijungen ehrten ben SfU'&itöi; öor ber ganzen 2Belt,

toie i^m bie Ernennung 3um ©l^renmitgliebe feitetiS öieler geletirten ©efettfc^aften

unb öfonomifc^en 23ereine S)eutfcf)lanb§ al§ fd)äpare Slnerfennung feines ruf)m=

öoHen 9iamen§ gelten burfte ; aber nidit um 9tut)m geijenb füt)Ite er fid) too^l

om meiften beglüdt bur(^ bie öielen SSemeife inniger S)anfbarfeit unb 33ere^rung,

töelc^e i^m au§ ben Greifen öon i^i^eunben, Schülern unb Slnge'^örigen gefpcnbet

mürben. S)a er feit me'^reren ^a'Eiren mieber^olt öon r^eumatifc^en SSefdimerben

^eimgefud)t mar, enthielt er fid^ nunme'^r ber i!)n nad) au^en ^ie^enben 3:t)ätig=

feit unb manbte fic^ ber Sorge für bie Su^nnft feine§ Stnftitutcg ^u, inbem er

feinen jüngflen <Botjn Sllbrec^t ^f)ilipp äum 5tad)foIger im Set)rberufe mie in ber

5ßemtrtl)fd)aftung feine§ ©runbbefi^cS inftiuirte. 5Dabei mar er immer noi^ Iitte=

raxif^ at§ ,!perau§geber ber ^öglin'fdien Slnnalen tf)ätig unb nafjm aud) regen

2lntt)eil an aUen für ba§ ©ebeifjen ber 2anbmirtt)fc^aft mid^tigcn SSorgängcn.

5Dur(^ ein fd^merjtic^eS äu^ereg Seiben im SGßinter 1827 auf ba§ Äranfen=

lager gemorfen, fud^te er no(^ im S3efi^ geiftiger f^nfc^e feine 2et)rt|ätigfeit be=

'^atrlic^ fortjufe^en unb ertrug bie fc^mere ^eimfuc^ung mit ©rgebung bis feine

^raft bmd) ein im i5fi^üt)|at)re 1828 f)in3ugetretene§ (Sel^irnteiben gebrod^en unb
feinem SGßirfen ein 6nbe bereitet mürbe. — @r mar bie eifte 3lutorität, meldt)c

bem tanbmirt^fd)aftlid§en ©emetbe eine mijfenfd)aftlid)e 3Ba[i§ p geben fud)te;

ein Steformator auf bem (Gebiete ber 2lgraröerfaffung mar er unabläffig barauf

bebac^t, bie ßanbmirt^fc^aft öon fc^meren f^effetn unb Mängeln ju befreien, et

ftanb aud) al§ Söorfärapfer für ben rationellen 3Setrieb in ben 9fleif)en ber com=

Petenten ^ßrattifer ba. £)bfd)on anfänglid) öon ßanbmirt|en öielfad) öertannt

unb namentUdC) öon ^Jraftifern mit ^i^trauen betrachtet bejm. abfäüig beurt^eitt

ging er unbeirrt, aber ftet§ fritifd) beobad)tenb feinen mit erleud)tetem Sc£)arfbtic£

erfaßten Qidm nad), unb er erntete für fein uneigennü^tgeS, mit reid^en Erfolgen

gefröntes SBirfen ben feltenen SDanf, ba^ er öon ben 5ßeruf§genoffen als ber

öon meitgreifenber gürforge befcelte „Sater %t)an" gecf)rt mürbe. 9lod^ ^eute

fönnen bie it)m in ßeHe, SBerlin unb ßeip^ig gefegten 2)en!mäler ein et)renöotteä

3cugnife öon fold)er ©efinnung geben.

»gl. äö. .ßörte, ?llbrec^t 2t)aer. ©ein Seben unb Söirfen at§ Ir^t u.

ßanbmirtt). Seipjig 1839. — ®eggl. 2'^aer'§ ©runbfä^e ber rationellen 8anb=

mirt^fd)aft, neue 3lu§gabe. SSerlin 1880. 6. ßeifemi^.
aaaem. btufidte Sioatatliic. XXXVII. 41
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Xi^ül: 3to^cinn 2^. (oud) 2)al), Bebeutenber Stiät unb ^pflanjenforfdEier,

geboren um 1542 ju Srjutt, t am 18. Sfuü 1583 ju ^ejecEenboi-f bei Djd^eiS'

leben. 6einem gteid^namigen, aus einev h)Oi^tt)abenben ÖQUcrnfamilie ju £)tten=

^aujen, ßrei§ aBei|en|ee, ftammenben SSater, einem ^Piatrer, ber fid) um bie

üieformation öetbient aemad^t unb megen feineä a3cfenntnifje§ öon |)er3og ©eorg

öon ©ad^fen 23ertoIgungen etütten t)at (öevgt. j. 33. Jparjjeitfdit. 24 S. 483 l)

wutbe er öon befjen britter grou Üllargaref^e, ber ^JJflegetod^ter be§ ©riurter

SBürgerö öUqö SSu^bad), al§ bcren erfter (&ot)n geboren. 'Jlac^bem er feinen

€r[ten Unterrid^t in ber ^auptftabt 2t)üringen§ geno]fen '^atte, begab er fid^

j(^on trüfijeitig — iebeniaüö üor 1558 — auT bie unter ^H(^. ^teanber blü'^enbe

5?iol"terjd^u(e ju S^ietb. Sener loacEcre 6ci)ulmann ftellt nid£)t nur jeinem

fjflei^e, feinem ©treben unb feiner Sßegabung bQ§ fd^önfte 3eugni^ au§, fonbern

ber Sfüngling toud^S i^m fo fel^r an§ ^er^, bafe er it)n tDoI)t atö fein t)Qlbe8

ßeben bejeid^net, ttjät)renb onbrerfeitg ber früt) feineS teibtid^en 33atcr§ beraubte

©{f)üler in Dieanber feinen jttieiten Sßater beret)rte. ©d£)on in 3flfetb, mo bie

gteije ber D^atur einen großen ßinbrudE auf il^n mad^tcn, tritt %^aV^ Ütid^tung

auf bie ^flanjenfunbe fräftig l^eröor unb er beftimmte t)icr inner{)atb ämeier

5Jlonate 72 (5jra§arten. ^n ben erften fedfijiger ^fa^ten be^og er bie Uniöerfität

Sfena, mo ber 33otaniter 2or. |)iel (f 1568) ju feinen Se^rern ge()örte. O^ne
einen atabemifctien ®rab ettoorben ju l^aben, fanb 2;^. wo^l fc^on balb nad^

feinem äöeggang öon ber ^odt)fd)uIe eine S^tiätigteit at§ Strjt in ©tenbat. 5tn=

fangö 1572 — er f)ielt fid) bamalö bei Söil^elm üteifenftein, einem ©df)üler

^eland^t^on'§, in äöernigerobe auf — befteEten il^n bie ©rafen ju ©tolbcrg für

fid) unb i^ve ipofbiener ju i^rem Seibarjt mit ciQentticf)em ©i^e in ©tolbevg,

wo er aud^ bie ©teile eineS ©tabtorjte^ öerfa^. S)a nun aber öon beiben faft

allein inbetrad)t fommenben ©rafcn 5llbrect)t ©eorg unb SCßolf ©ruft nur ber

le^te bouernber am ^arj töcilte unb feinen .g)oft)aIt in SSernigcrobe f)atte, fo

war aud) Zi). fel^r öiel l^ier aniöefenb, [tanb aud) mit jenem miffenfd)aftlid^

gerid^teten ^errn in lebhaftem unb bertrautid)em S3rieftt)edt)fel. SDiefer ftol=

bergifd^e S)ienft bauerte bi§ ^Jlat 1581, 3U töetd^er ^nt er mit 80 (Sulben

65et)att unb einem ©arten für bie Slpot^efc al§ ©tabtarjt in Ü^orb^aufen ange=

fteHt tourbe. 3lur noc^ ein ^jaar Sat)re mar e§ it)m öergönnt, in biefer ©tettung

äu Wirten, oI§ er, im SSegriff öon einem 35efud)e bei i^ot). ©rnft ö. 9lffeburg

3U ^efedenborf ou§ ben fetner ^Pflege befoiytenen 5lifotau§ ö. 35ortfelb ju befud£)cn,

bei ©ctjermde, weit bie 5ßferbe butd)gegangen Waren, öom Sßagen flür^te unb

einen fd^weren Unterfd^enfelbrud) erlitt. 2;ro^ treuer ^Pflege öcrfdt)ieb er nad^

ein paar SCßod^en p '^sefedenborf, wo'tjin man it)n jurüdgebrad^t l^atte, nur

etwa 41 3Jat)re alt, jur großen ißftrübnife eine§ weitem Greifes befreunbeter unb

töiffenfd^aftlid^er Männer.

O'ür bie 3Cßiffenfdt)aft öon nad^toirtenber 93ebeutung toar bie ^txt feineS

S)ien[te§ im ©tolbergifd^en. Weit er in biefer bie einzige auf un§ getommene

im 2f- lö77 öoHenbetc ©d^rift, feine „Sylva Hercynia sive catalogus plantarum

sponte nascentium in montibus et locis vicinis Hercyniae, quae respicit

SaxoDiam'S öerfafete, tu fein ^yreunb ^(oad^im 6ameraviu§ b. ^., bem er fie

^ewibmet t)atte, fünf ^ü1:)xe nad§ bee 3}erfaffer§ 3:obe 1588 ju ^-ranffurt a. ''3)1.

bei 2^0^. 5ei)erabenb bruden liefe. 3tu§ ber ©d)rift ergibt fii^, bafe Wie am
©üb^ar^ neben Sflfc^^ befonbere ©tolberg ber 3luSgang§punft feiner Kräuter»

fahrten war, er biefe weftlic^ bis ©dtjarjfeib unb Oftcrobe, füblid) unb füböfttid^

biö gegen 5^-anfen^aufcn unb ©onber§f)aufen au8bel)nte. ©dtjon ber 3;itel ber

©c^rift aber läfet befonberg ben nörblidtjen, nad^ bem ?anbe ber ©Qdl)fen ^u

gelegenen ^ar^ al§ ba§ gelb feiner Slrbeit erfennen. |)ter war c§ nun 2öernige=

iobe, baS mit feinem ©d^lofe, g)immelpforten, feinen Xnä)n\ unb benad£|barten
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Sergen 25 mal aU ©tanbott bon ^flan^en genannt loirb. Söon t)ier au8
tourben bann aud^ 9Iu§jXüge bl8 Queblinburg unb ©etntobe gen Dften unb
nad^ 3ttf«n^u^'6 ""^ ÖJoälar in toeftliiier IRic^tung unternommen. W\d)t toenigcr

aU 28 mal ift ber 33iocten mit feinen ©ümpien unb ^Jlad^bar^öt)en genannt,

anä) j(i)eint Slnbveaöberg aufge|ud^t ^u |ein. 2l(^tmal gebenft er ber gräflii^

[tol6ergtf(i)en @e[tilt§tt)te|e ber Sauge bei (Jlbingerobc, bie er bei feinen ^a'^rtcn

^toifdtien 2öernigerobe unb ©totberg berührte.

j£§. t)interlie^ au(i) anbere "^anbfi^riftliciie Slrbeiten, bie aber fpäter öet«

loren gingen. 5ßei feinem hjeiteu toiffenfdiaftüdicn 33tict unb feinem ©inn für

bie @cfd)ict)te trug er fidt) mit einem grö^nen SCÖerfe über ben ^ara, in ttteld^em

beffen ^atur unb (Sefdiid^te, befonberä and) bie ber Sßbtfer unb ©tämme, bie

f\<S) über i^n belegten, bie @ef(^i(^te ber SBeficbetung, ber einzelnen @ef(^ted^ter,

ßird)en, .^löfter unb Suvgen unb fo bie äöed^fetbeaie^ungen jiüifd^en 9latur unb
®efd^i(i)te bargeftettt tocrben foüten.

%xo^ fol(^er Sßerlufte unb ber toegen eineg ftütien Sobeg unauSgefüfirt

gebliebenen 5ßläne ftcf)ert bie „Sylva Hercynia" i^rem SJerfaffer eine etjrenboHe

©teile in ber beutfdtien ^Pflanjentunbe. ©ie toax ba§ erfte Söerf biefer 3trt in

S)eutfd)(anb. S)ie {)eutige 2öiffenfct)aft, bie ben gefcf)icf)tlid^en 2Qßanbel auc^ in

ben pflanjtidtjen ©rfdtieinungen in 33etrad^t jietit, mi^t bem öor über brei 3a'^r=

l^unberten gefd^riebenen SBerfe nod^ eine befonbere 35ebeutung bei, inbem barin

bie ^flan^en bcSjenigen norbbeutfdt)en ©ebietS be^anbett finb, ba§ bon ber

(Jnltur noct) am menigften beränbert hjar. S3emcr!enltt)ert^ ift, ba^ Zf^. aud^

fd£)on einen öorfict)tig bx'üfenbcn ©inn offenbart unb an i^m iibermittelten ©tanb=
Ortsangaben ^ritif übt (bergt. ©. 15 Aquifoliura). S3ei ber 300 jährigen

2öieb;rfe^r feineä XobcStogS mürbe ju ©onber§t)aufen ein ber ^flan^enfunbc

fict) loibmenber 3}erein gegvünbet unb bie Srrid^tung eineS in 9lorb^aufen

aufäuftellenben S)enfmal§ befdt){offen.

Sfrmifd^, Ueber einige Sotanifer be§ 16. 3^a'^r'^unbert§, i^a'^^eSfd^tift be8

@l)mnafium§ äu ©onber§^aufen b. ^. 1862 ©. 44—58. — 2)erfetbe in ber

3eitfd^r. be§ .§arjberein§ f. ®efd^. u. 3l[tertt)amSfunbe 8 (1875) ©. 149—161.
gb. asacobS.

^^Olbcrg: ©igi§munb %i)., ber natürüiiie ©o^n be§ dürften S)ietrid^=

ftein unb ber Saronin bon Sße^tar, geboren am 7. 3fauuar 1812 ju @enf,

t am 26. 3lptit 1871 auf feiner 5}itta bei 5leapel; neben ßifjt ber am meiften

Berounberte dtabierbirtuofe feiner S^h. ^od^ im Knabenalter fam er nad^ SCÖien

unb erhielt ©edt)ter unb Rummel ju ßetjtcrn in ber ^tufif. %f). felbft nennt
ober einen fjfagottiften be§ 3Biener §ofopernordt)efterl feinen einjigen Se^rer im
^(abierfpiel. ©eine au^ergett)öl)nlidC)e Begabung jeigte fid^ fd^on frül) unb faum
15 ^aljve alt tentte er bereite bie 3tufmerEfamfeit ber ^unftfreunbe auf ftd^.

©in ^a'^r fpäter trat er fdt)on mit eigenen ßompofitionen auf unb jmar, wie

ev e§ faft fein gan^el öeben lang betrieb, mit 3Jlelobien anberer ^eifter, größten»

tf)eil§ au§ Dpern. ©ein er[te§ 3BerI toar über Stiemen au§ ber (Sur^anttje boit

SBeber gefc^tieben, i^m folgten eine f^antafie über fd^ottifd^e 5lotionalmetobien,

ein Sfmpromptu über ^})totioe au§ ber ^Belagerung bon ßorinf^ bon Stoffini u. f. f.

Sm ^a^xt 1830 unternahm er feine erfte Kunftreife burd^ S)eutfd^lanb, 1835
trat er in ^ariS auf, 1836 beftanb er et)renboIl ben SöettEampf mit Sif^t; nun
bur^3og er 53elgien, .g>oIlanb, ©nglanb, 9tu^tanb. 1855 befud^te er Srafilien,

1856 5flor'oametifa unb fam reid^ belaben mit Elingenbem ©eroinn äuvüdt. 1858
!aufte er fid£) eine 33illa bei ^ileapel unb 30g fid^ mit feiner O^rau, einer Jodetet

ber ©ängevS 2ablaci)e, auf einige ^a^re jurüdf. S)od^ fcf)on 1862 litt e§ i^n

nidf)t länger in ber ^^^^üdfgejogen'^eit, er eilte nad^ ^^ari^, ßonbon unb 1863
no(i)malö nad^ ^rafilien. Der Erfolg feine§ ©piele§ toar gteidl) glän^enb, wie

41*
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el^ebem, unb Dom publicum iDUtbe et getjätfci^elt unb t)eref)tt wie in feinen

jungen 3fa^Ten. %i). i|'l nod^ bet ^öirtuofe alten ScEiIageS, ber nur jcine, ber

eigenen Äunftfettigfeit angepaßten SSiituofenflüde fpiett. ^nbetreff ber 33et)anb=

tung be§ Slaüierä nimmt er bie ^itte ^roifcfien -ipummcl unb ßifjt ein. Die

ruf)ige Jpaltung ber ^änbe '^at er mit .Rummel gemein, bas ^^affagcnttjeif in

gebtocfienen ^Iccovben aber mit 2iJit, d^opin unb ^enjett. ©eine (Jigentf)iim(i(i)feit

beftanb in einem reict|cn brillanten ':|}anagenttjeTt, roildji^ \\d) roie üppige 9tanfcn.

um eine ^Ulelobie |c|(ingt unb in ber .^unft, bie ^Jtelobie au§ ben fie überraudietnben

lonmafjen ftetä mit öottet ^(ar^eit unb ungemein jarten ©diattitungen ^cttior=

flingen ju tafjen. 2)ie8 war ber ^ern feineg Sßirtuofentt)um5 unb ber Effecte,

mit benen er ba^ publicum jener läge betaujc£)te. ßij^t ift it)m mit ber 2;ran»=

fcription ber Sd^ubert'fc^en ßieber gefolgt unb erreii^te bamit gteid^e @ifolge,

nur baß ber föe^alt feiner Uebertragungcn tiefer unb fünflterifc^er ift, tt3ie benn

übert)aupt Sifjt in jeber |)infid^t loeit über 2^. ftet)t. ©in SSerjeidiniß öon

SL^atberg^g aßerten opus 1 bi§ 65 finbet man im 5>tenbel = 9teißmann^fc^cn

Sejifon. 3um ©dituffe fei nodt) ein Urt^eil eine§ 3fitgcnoffen mitget{)eiÜ , bet

fonft eine fdjarfe S^x\a,e ^atte unb ein tüd^tiger ^ufifbiteltant tüar, Dr. Dtto

ßinbner'g in 53eilin, ber in ber üieuen 3eitf(i)tiit für ^JJtufif 1847, @. 141 fi^veibt:

„X^- ift fine roof)lt^uenbe, eine noble ^ünfttereifcf)einung. @r gleidit cf)cv einem

benfenben ßünftler, als einem 5ßirtuofen tjeutiger ^eit. Steint ift jebe ß^avlatanetie

fern. (St fpielt mit ungetoö'^nüdier 9tu^e; fein Körper fennt feine anberen i8c=

toegungen, aU bie aur 2lusiübung ber 2:ccf)nif notl)n)enbigen. ^eiu ^IdjfetaucEen,

fein fd)mac^tenbe§ ßiebäugeln, feine Ringer-- ober gaufttämpfe! <Bo fein ?lcußeve§.

£)a§ SJnnete bütfte allgemeiner befannt fein, lieber feinen Wclobicn fdircebt

bet jattefte iBlumenbuft, ber füßefte aCßot)tlaut. @r t)üllt btn ©ebanten in einen

fteten Sauber; toir möd^ten faft fagcn, er toicJelt i^n batin ein, fo baß er ^u»

le^t gänjlid^ berfd^toimmt. Sßorjugetoeife finb e§ l)armonifcl)e gigurationen mit

benen er bie ^ietobien becft, unb biefe toerben bei ber ungeföö^nlic^ften ©c^raicrig»

feit fo leicht unb buftig au§geiüt)rt, baß bie 3:|emen bennocl) immer f)etl unb

flar buvd)fd)immern". 5]un gef)t ber 9lecenfent auf bie einzelnen aSortragsftürfe

über; öon ber ^Bearbeitung be§ 'iUJojatffc^en Stänbd)en§ unb ^3Jtenuette§ aus bem

2)on 3uan fagt er, 3:'^. t)abe fie mit lieben§tt)ütbigtr ©ra^ie bearbeitet. „9tament=

lic^ mußte er bie git^etbegleitung beS <5tänbc^en§ fo gefct)i(ft in bie 'OJlelobic

f)inein,iumeben , boß un§ in ber 2l;at 53ifle§ ma^r^aft überrafc^enb eiferten, 3U=

mal ber 23ortrag außeroxbentlid^ correct unb fauber mar.' 3lud^ l^alberg'S

äußere elegante ©rfi^einung loar bie be§ boHenbeten ©alonmanne§. @r fagtc

einft mit einem ©eitenblidf auf ßifjt: „ic^ liebe e§ , alg ber ge^^äljmte SSirtuofc

5U erfdieinen". 9iob. gitner.

t^ale: Slbolbert P. 3:^., f. S)ecter, ^arl, 53b. V, 8.

tiakf. 3lnna Slntonie Z^. , öfterretc^ifd^e (Sdiriftftellerin, tourbe am
15. 2)eceniber 1814 in S3iünn geboren, too fie and) i^re forgfältig geleitete 6r»

5ief)ung unb ^luebilbung erhielt. «Sie betmö'^lte fid) im ^. 1835 mit Äarl ö.

11). unb t^eiltc infolge bcffen feinen fpäteren 2lufentf)a(t in ^[nnsbrudf. SBon

1862 an lebte Slnna %i^. mieber in 2Bifn, mo fie ju ben in geiftiger S5ejiet)ung

bebeutenbftcn fjrauen ber gteftbenj jä^lte. ©ie ftarb bafelbft am 5. 9loOember

1875. ^^re unter bem ^:pfeubont)m Slntonie 3:1). Peröffentlic^te ©ammlung:
„5toöetlen" jeugt üon ber SBegabung biefer ScftriftfteClerin auf er^älilenbem ©ebietc,

nod) bebeutenber tritt il^r 3;alent in bem Ülomane „6in feltfameg 93erl)ängniß"

2 ibbe. (1873) f)ert)or. ^e§rere größere erjä^lenbe ©tüdfe, bie fic^ im 9tac^taffc

üorfanben, finb nicf)t on bie Deffentlid^teit gelangt.

aCßurabacft, Siogr. Sex. 33b. 44. — ^Stummer, ßej. b. beutfd^. Did^ter u.

^rof. b. 19. 3tal)tl)unbert§. 21. ©.
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^^Olcr: 3ofept) %i)., Scnebictinet, tüurbe am 15. Detobet 1798 ju lUten

in 2irol ol^ ©ot)u etnc§ ^Bauern geboren unb roud)^ o^ne eigentliche (Jr^ie^ung

l^eran , ba er bie |)eerbc |cineä 53Qter§ f)iiten mufete. 93ieTje^n 3fa^ve att, fam
ex auf bog ®t)mna|ium nad^ 'JJJeran unb öon ta nac^ ^nnsbruct, loo et [id) bem
gei[t(ic£)en ©tonbe loibmete unb in ben 33enebictinerorben eintrat. (5r tourbe

l^icrauf ^iarrcr au .^loins am Eingang beg ^^^affeiect^atee, too er me^t alö öievjig

Sa^re feineä 2lmtc§ mattete unb evft am 28. (ober 27.) S)ecember 1876 i)odi)-

betagt ftarb. Z. "^at [id^ aU 2)id^ter unb öiftorifer befannt gemacht unb ge--

l^övt ju ber {(einen S'^^^ bon Männern, bie in ben bierjiger ^t^^i^en unjereä

3a^rl^unbcrt§ ben Söerjud^ mact)ten, 2irol mieber 3lntf)eil an bem geiftigen öeben

unfereg SöotEcS ju berfd)anen. Unter bem ^;t5jeubont)m Cert^a bet^eiligte er fid^

bereite an ben öon 3;f^anne§ ©c^uter in ben Sia^ren 1827-1829 l^etaug=

gegebenen „?t(penblumen aug 2;iroI", ber erften poetifi^en Stütze biejer ütenaiffance*

beftrebungen. ^m ^. 1840 Iie| er bann in ^nnSbrucf eine ©ammtung jeinet

®ebid)te, betitelt: „Sbelrauten üon ben 3I(pen JÜroIS. 35atertänbifd^e Xid^tungen"

erfct)cinen. %U bie bebeutenbfte unter if)nen getten „2)ie testen ©tarfenbeiget",

in benen %tj. ben Äampf ber Übten gegen ^etjog 3ftiebri(| unb if)re enbtid^e

9]ifber(age in Dttaberimen befingt. 3m ganjen aber finb eg Sßerjudie Jef)r be^

jc^eibener 3Irt, bei benen man mel^r auf ben guten äöillen, atg auf i^ren inneren

äBerf^ fc!)en muf[ , ba 2;^. me^r Seruf jum ©ete'^rten ats jum S)id^ter befa^.

Sro^bem mürben fte öon ber iiroter treffe at§ bebeutenbe Öeiftungen gefeiert

unb bienten baju, i^rem Urt)eber in fenen .ß'reifen einen getoiffen Flamen ju

mad£)en. Sine 3lugtoal§t üon j^atet g befferen ©ebic^ten finbet man in bem bon

Stgna.j ^m% 3inger(e tjerauggcgebenen äßerte: „ürol. 5Zatur, @efc§id^te, Sage
im ©pieget beutfdCier 2)i(^tung" (3fnn§brucf 1852). 3fn fpäteren 2^o'^ren trat

%^. nic^t me^r alg S)ic£)ter aur, fonbern berlegte fidf) mit met)r &IM auf ge--

jc^ic^tlic^e Stubien. @r beröffent(irf)te eine „®efd^ic§te Jirotg bon ber Utjeit

big auf unfere Jage" f^nngbrucf 1854— 1855), bie brei Steile umfaßt unb tro§

i^rer uttromontanen Jenbena ni(i)t unbraudt)bat unb balb bergriffen mar, unb

bett)eitigte fi($ mit äat)(rei(^en Seiträgen, baruntet aud£) fold^en jur tirotifi^cn

Ortenamenforfdiung an ber 3fitfc^ritt beg ö*erbinanbeumg unb on anbeten titolct

Sßtättern. ©eine le^te größere unb jugteict) öerbienfttid^fte Slrbeit toar bie 9le=

baction beg Söerfeg: „2)er beutfd)e Int^eit beg 33igtt)umg Orient. 3;opograp'^if(^=

l^i[torifd^=ftQtiftifd) unb ard^äotogifd^ befd£)rieben bon me'^reren unb §erau§gegeben

bon ben 5Sereinen für d[)rift(id^e Äunft unb ?[rd^äoIogie in ^Bojen unb ^eran",

beffen erfte Lieferung im '^a^xe 1866 ju SBrijen erfd^ien, bag aber nidE)t öoHenbet

tDorben ift. %i). ftanb mit bieten beutfi^en unb italienifc^en ©ete'^rten im 93eT=

fe^r unb f)atte fi(^ burc^ fein ^armlofeg mol^ttüottenbeg 9Befen biete greunbe et=

tüorben. @r mar einer jener guten alten .^erren , bie unter bem friegetif(^en

€lerug unferer Sage immer fettener merben.

S5g(. ^Beilage jur ^ttgemeinen 3eitung 1877, gir. 4, ©. 46. — aSurj^

bai^ XLIV, 137—138. — Submig ©teub, 3)et ©ängerfrieg in Stirol. ©tutt=

gart 1882. ©. 166, 174, 197, 360, 361. — ^ofef ggger, S)ie Xirotet unb
Sßotattberger. Söien unb 2efd)en 1882. ©. 463, 464, 466, 472, 512, 514.
— ^ie öfterreid£)ifd§=ungarifd§c ^Jlonatd^ie in Söort unb Stlb. Sirol unb
5ßorar(berg. 2Qßien 1893. ©. 392, 393. ^. 91. ßicr.

^ijal^etmcr : S^riftian 2^. ift nad^ ber Eingabe in ber legten ©tropl^c

t)er S)i(i)ter eineg geiftlic^en Ciebeg , bag mit ben Sßorten: „®ott fei gelobt, id^

empfinbe mo^t, mein ©tünblein ift öortianben" , beginnt unb 27 fiebenjeiltge

©tropfen umfaBt. @g finbet fid^ gebtudft in: „®etftlidl)e ^falmen
,

|)t)mnen,

ßieber unb ©ebete, meldte u. f. f.", ^lütnberg 1607, gebrudft bon SJalentin

^fu^rmann.
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Söacfetnaget, SBibtiosTap^ie, <B. 451. — ©oebefe, 2. 3tufr., 2. 33b., S. 198,

5lr. 122. l. u.

J^öl^ofcr: D. SBalentin 2^., 5Domptopft in @irf)ftäbt, lüuibe am
21. 3fcinuar 1825 ^u Untenotl^, einem ^pfotvbot^ bet ^iöceje '^(uösbuvg, in bet

'•Jiäl^e bei- a(ten ^leii^fiftabt U(m, a(§ btitteö üon 6 ®ey(f)tDiftern gcboien. Xer
Änabe äeigte in bev 5ßo(f8|d^u(e gute 3;Qtente unb tetigiöjen Sinn, et touxbc

bc^f)atb üon ben gotteSjiird^tigen Sltetn jum geifttid^en ©tonbe beftimmt. g^^fi^t^

geigten fic^ jd§on \xü^ %n\ä^t einer franf^QJten ©frupulofttdt , bie \\ä) in beti

legten ßebenija'^ren bi§ jur unertTägü(i)en Dual fteigetn foüte. 3Jlit not^«

bütftigem Glementaxuntenid^t unb einigen 33otfenntni|jcn im ßateinilc^en be^og

%f). im .ipetbft 1836 bie Sateinjc^ute ^u ^iHingen, loo er mit rü^mlic^em i^iix^

unb gutem Srfotg bie geloö^ntii^e ^umaniftil^e ©tubienlaufba'^n buvct)(iei unb

.s^etbft 1843 bog ^ieifejeugniB erhielt. 5la(^ 3IbfoIüitung eine§ ätoeiiätirigcn

durjue ber ^^ilofopl^ie am S^ceum in 2)iüingen, bejog er im .Ipeibfte 1845 Die

Uniberfität ^lünd^en, teo er aU ßögting beS ©eorgianumä mit feuriger 28e=

geiftetung unb rafttofem difer bem ©tubium bet Ideologie obtag. ^ie für

1847 gefteÜte ^teiSaufgabe bet t^cotogifdien (^acuttät: „OlituS unb SBirtung

bet unblutigen Dpfet im alten Sunbe" bearbeitete er mit gutem ßrjotg unb
toutbe auf ©tunb berfelben im Sluli 1848 jum !J)octot bet Jtieotogie promotiirt.

9tm 22. 3(uguft be[fe(6en i^o^veS et'^ielt et burd) ii8ifct)oi ^lic^arj bon ?(ug§burg

in ber ^auScapeüe be§ ®eorgianum§ bie ^rieftetwei^e. S)ie erfte 9}ertt)enbung

fanb ber 5ltuprie[ter al§ '^räfect am dtericatleminar in S)ittingen , tt)o er öon
1848—50 bie 2llumncn in Citurgif unb 9litu§ ^u unterweifen ^olte. Sd^on
im 3uti 1850 lourbc er jum ß^ceatprofeffot bafelbft etnannt unb ^atte atS

jold^et fömmtlid^e biblifd^en fjö^iet ju bettteten. ©old^ ein Ce^^taufttag, fott et

etfptie^tict) öettDattet Werben, fteüt offenbar ju gro|e ?lnforberungen an einen

^Jlann; it). aber bei feiner getoiffen^aften ^luffaffung be§ ßel^rerberufä tooütc

i^m in aümeg geredet toerben. So mut^ete et fict) 2tnfttengungen im Stubium
unb in bet ^aftotation, namentUd^ im ^tebigtamte ^u, bie fvü^jeitig ben .J^eim

netböfer Zerrüttung legten. 3tlS barum %^. im .^erbfie 1863 atä ^rofeffor für

^aftoratttjeotogie unb S)irector be§ ©eorgianumi an bie Unöerfität 'iIJtünd)en b8=

Tufen tourbe, ftanb ju ertoarten, ba^ tro^ öorjügUd^er geiftiger Qualification bie

lötpetUd^e ßonftitution ber ©d^toere be§ 2;obpetamtf§ nic^t auf bie $?änge ©lanb
l^alten toerbe, felbft teenn nii^t eine Steige unliebfamer Sßorfommniffe ba§ ^att

befaitete ©emüt:^ nod^ me§t öerftimmt Ratten. J^üx ba§ 3Imt eineg ^Directorä

be§ (ScorgianumS , einc§ ßeiterS unb @rjie^er§ öou '^riefteramtlcanbibaten, roax

bie gemütfiboHe Statut %f)aif)o\n'^ gefc^affen wie taum eine anbete. @r berftanb

c8, bie hierfür ridt)tigen ©runbfä^e mit feinem Xaft ^erauäjufinben : liebebotter

i)etfönti(^er Sßerfefit o{)ne ju gto^e unb unmürbige 58ettrauU^feit, gute ^taturaC=

betpflegung unb bei bet nötf)igen 3ud^t Peinünftige ^rtei^eit. So fam e§, ba§
oKe 3Uumnen if)m toie einem 33atet anfingen , i^m öettrauensboll il^re Jperjen

öffneten unb aeittebenä in ^pietät juget^an blieben, "üeben ber ^Imtet^ätigfeit

beS 2;irector8 oblag %i). toie früher, fo audl) in biefer Stellung mit SSegeifterung

feinem ße^rerberuf unb tDu|te feine SBorlefungen über bie einzelnen 2)iScipl!nen

ber ^aftotaltl^eologie but(i) gefdt)id£)tlid^e Sße^nblung beifetben nidl)t nut be>

lel^tenb
,

fonbetn au^ anregenb ju mad^en. ^\ix f^örberung be§ ^omiletifdjen

Unterrichte grünbete er mit QBeginn bes Sommeifemefterä 1864 baä feitbem

fegengreid^ Ujitfenbe :^omiletifd£)e Seminat. S)a§ bei foldl) angcfttengter ÖJevu!g=

tl^ätigteit al8 2)itectot unb 5i3tofeffot bet Unibetfität bie fd£)tiftfte£letifd§e 2l)ätig«

leit nid^t umfaffenb fein fonnte, ift mo^l felbfttietftünblidE)
;
ju munbevn ift nur,

ba^ fie nid^t ganj ftodtte.

3u ben anfttcngenben 33etufgatbeiten famen nodE) mond^c unliebfame äu^ete
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SSorfomnmitJe, bie 2|a(f)oiei'§ ®emütf)§te6en ungüuftig afficiren mußten. 3unä(f)[t

tt)Qt infolge be8 tiattcanijc^en ßoncilö innerhalb ber t^eologtfc^en tJ^cultöt an

ber Uniüeifität ^Ulünc^ien eine Spaltung eingetreten, bie [ic^ nad^ au^en in ben

befannten ^aiotität§= unb 5Jlinotität8gutac^ten öon 1869 (te^tereS bon 3:^. unb

9lloiS ©cf)mib unter^eidinet) funbgab. ©(^roieriger noc^ toutbe 2;l)at^oiet'§

©teüung at§ S)ivector be§ ®eorgianum§, für toelc^ te^tereä bie Sonciläbetoegung

gerabeju öer^ängniBöolI p toerben bro^te. (S(i)on unter bem 9. Wärj 1870
^atte ber 23i|c£)of bon 9legengburg feine 2t)eotogiecanbibaten öon ber Unitierfität

5Jlünd§en unb bamit au§ bem ©eorgianum abgerufen. 2;ro^ aller ©egenborftellungen

Stl)at^ofer'§ folgten 1871 biefem »eifpiel au^ bie a3ifd)öfe bon Ma", Gic^ftäbt

unb (Speyer. (So bro^te bem ©eorgianum unter Xlial^ofer'S SDirection na(J) faft

400jä!§Tigem SBeftonb iaijn Untergang, wenn eg ben Semü^ungen be8 ^irector§

md)t no(| gelungen toäre , bie Dberl^irten bon ^ünd^en=f5reifing unb 3lug§burg

jum SBelaffen i^rer 5llumnen ju bermögen. @ine toeitere fc^limme ^5rolge brad^te

bem ©eorgianum bie SBeigerung be§ 5Pfarramte§ bon St. Subtoig, in ber 8ubn)ig8=

lirc^e, bie jugleid^ UniöerfitätSfirdie ift, für ben am 30. 3iuni 1871 öerftorbenen

Unitierfitätäprofeffor Dr. 3^09^1^ einen Srauergotte^bienft abl)alten ju laffen. S)a

ber Senat ber Uniöerfttät infolge beffen ben afabemifc^en @otte§bien[t mit ^rebigt

unb 'iDteffe fiftirte, blieb ben Sßorftänben be§ ©eorgianumS ni(^t§ anbereö übrig,

als für bie 3llumnen, um beren 2lbberufung ju ber^inbern, ben fonntäglic^en

(Sottegbienft in ber .g)au§cabelle be§ 3^n[titute§ abjul^atten. S^ biefen unlieb=

famen SBorlommniffen fam nod^ eine anbere, Zf^. perfönlid^ berüt)renbe 3ln=

gelegen'^cit. ^m (Februar 1871 ^atte ^^rofeffor b. 5Döltinger nad) ber Sßorlefung

im ßorribor ber Uniberfität bie ßottegienmapbe öerloren, bie einem ^iJllumnuS

be§ ©eorgianumS in bie .g)änbe fam. S)a ftd^ in ber ^abpe ftatt beg er=

toartetcn S)öÜinger'f(^cn 5!Jianufcribt8 einige gebrudEtc SSogen ber i?ird^engefd)idC)te

bon Hur^ fanben, befc^loffen bie ^llumnen, S)5Einger biefelbe in ettoa§ auf=

fälliger ^eife äurüdäuftetten , toag aber Zf). red^tjeitig ber'^inberte. 2:rol}bem

tourbe er unge^iemenbcr SSe^anblung ber gefunbenen ^a\>\)i befc£|ulbigt, toeS^alb

er unter bem 14. ^Iprit 1871 in ber 5lug§b. Slßg. 3ei*u"Ö «^ne au§fül)rli(i)e

©rflärung be§ ganzen 5ßorgang§ beröffentlid^te.

derartige SSorfommniffe Oerbunben mit ben bielen ^Berufsarbeiten tonnten

für eine jo gemüt^boEe 91ütur, toie bie Jltial'^ofer'S toar, nic£)t o^ne 2Birfung

bleiben, e§ jeigte fi<^ benn aud^ fi^on 1873 eine fold§e 5fieröenüberreiäung, ba|

er taum 3—4 Stunben nä(f)lli(i)er 9lul|e genießen fonnte. Zf). mu^te fidC) barum

nad^ anberer Stellung umfel)en; attein bie erften 65efud£)e blieben ol)ne Erfolg,

fo 1873 um bie S)ombrobftei in 2lug§burg unb 1875 um bie S)ombecanei in

gid^ftäbt. ßrft nadt) abermaliger ©rlebigung le^terer Steüe würbe fie unter bem

9. ^obember 1876 Z^. übertragen, ßr würbe am 13. Januar 1877 al§ S)om=

becan in @id§[täbt inftaUirt unb l)ielt als folcEier bis ju feinem 2obe am bortigen

bif(^öflid^en St)ceum SSorlefungen über Siturgif. £>a il)n "^ier anbertocitige

5lrbeiten nidC)t in 5lnfbruct) naljmen, fonnte er \\ä) me1)x als bisher toiffenfd^aft»

licf)er unb litterarifd^er S^ätigfeit »ibmen. ^m 3fanuar 1889 tourbe er auf

Slnfuc^en jum Sompropft in (Sidfiftäbt beförbert. Stro^ forglid^er Pflege üerlor

fid^ bie nerüöfe Ueberreiäung aud£) in ber neuen Stettung nid^t, t)ielmet)r fteöte

\xä) feit 1883 eine bebenfli^e Sd^toermütl)igfeit ein, bie \\äj immer met)r fteigertc

unb fd^liefelid^ 3U faft unerträgli^er Qual für fxd£) unb anbere tourbe, ber erft

ber tängft erfe^nte Stob am 17. September 1891 ein @nbe madjen fottte. zi).

ftarb in feinem ©eburtSorte Unterrotl^, too er bei feinem ^Vvcunbe, ^Pfarrer Kelter,

Sroft unb Sinberung in feiner Sd£)tüermutl§ fud^te unb fein ^aupttoerf öoHenben

toollte. Seine le^te 9iul]eftätte fanb er auf bortigem i^i^ieb'^of.

2^l§ofer'S litterarifd§e St§ätig!eit ift angeftc^tS ber öielen unb äeitraubenben
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f8nn]^i']ä)ü\U eine nic^t unbebeutenbe ju nennen. Bit be^og fid^ faft qu8=

fc^lie^lic^ aui rituelle unb liturgifdie Oiegenftänbe. 2)ie etfte ^ubtication war
bie afabemifdje ^reißjd^tiit unb 2)octorbijjettQtion : „2)ie unblutigen Opfer beä

moiaijd^en SultuS". (Slegcngburg 1848.) %{§, ^Programm erfd^ien „Xie Dpjer=

le^re beS .g)ebräerbrief§". (©iHingen 1855.) ^m gleichen 3la!^re trat SL^. qu(^

gegen bie itöingianijdie 33ett)cgung im ^öistl^um 3lug8burg auf. 3m ^. 1856
jd^rieb er gegen ^ecan Su^ eine SSrofc^üre „in ©ad^en bcS fdtiloäbifd^en 3fvbingiani8=

mus", unb im folgenben Satire: ,/43eiträge jur ©efd^id^te be8 Slfterm^fticiSmuS

unb inSbefonbere bee 3i-"öingiani8mu§ im Siät^um ^lugeburg". (9legensburg 1887.)

^m g(eid)en Sfal^re erfd^ien bie „Srftärung ber 5pjatmen". (^tegensburg 1857),

ber 1860 eine jmeite unb 1871 eine britte ^aiuflage folgte, ^m ^. 1870 erfdtiien

„2;qs Dpfer beg a. u. n. 5öunbe§". (9tegen§burg 1870.) 1872 übernahm Z^.

bie Überleitung ber beutfdf)en SluSgabe ber ^ird^enöäter. (^em^iten 1869— 86.)

5tad^ bem 2;obe '}teit^mat)r'§ gob er befjen „Set)rbudf) ber biblifc^en .^ermeneutif"

l^erauö. (j^empten 1874.) 3(l§ Dombecan üon @idt)[täbt bearbeitete er im 3luf=

trag beg 33ifdt)ofö ein großes unb ein ftcineg 9tttuate für bie S)iöcefe ©id^ftäbt;

le^tcves evfdt)ien Kempten 1879, erftereS cbenbafelbft 1880. ^m gleid^en ^a^xe

begann Xi). bie Stu^arbeitung feines ^aupttoerfeS : „.6anbbud£) ber Siturgif",

tDoüon 1887 ber I. SSanb erfdt)ien. 35om II. S3anb tonnte er felbft nur noc^

bie 1. 3lbtf)eitung beforgen , bie ^toeite erfd^ien erft nad^ feinem 2;obe 1893.

Slu^er ben genannten 2Berfen öerfafete X^. nod£) eine Steige Diecenfionen unb

fleinerer 3lb!^anblungen meift liturgifdt)en ^n^alte^ in berfd^iebenen 3citfc^J^if*^i^

unb ©ammelmerten
, fo in: „Äatt)olifd^e 33lätter au8 ^raufen"; „5lugsburger

^aftoralblatt" ; „.f)iftorifdt) = politifc^e SSIätter"
;

„SBiener Sitteratur^eitung"
;

„Sitterarifd^e 3fiunbfdt)au" ;
„3:übinger unb Singer QuartalfdE)rift" ; „Äat^olifd^eS

i^ird^enlejifon" u. a. Slls ^i^ud^t feiner rafttofen l)omiletif(^en 2;t)ötigfeit öer=

öffentlid^te nad^ feinem Xohe fein f^frcunb unb 2lmt§nadt)foIger in ^ünc^en
Dr. ^JlnbreaS Sd^mib 25 ^.p^i'JQten unter bem SLitet: „S)ie ^eilige 3Jlcffe unb

ba§ ^prieftert^um ber fat^olifd^en ßird)e". (.Kempten 1893.)

Dr. Salentin 2;^at:§ofer, 2)ompropft in ßid^ftäbt. ßebcnSfftjje öon

Dr. 5(nbreag Sd)mib. Kempten 1892. Änöpfler.
$£^QUcr: iJranä (6^ri[tian) Z^. , auä) Xf^altx gefd^rieben , SBilbl^auer,

würbe am 8. 2fuli 1759 ju SSörgl in Xirot geboten unb burd§ ^xan^ ©aleS

9lifel in gügen jum S3ilbf)auer au§gebilbet. ^m ^. 1782 ging er nad^ ?Iug3=

bürg , murbc t)ier ©d£)üler öon i^gna^ (?) Söerl)elft unb errang an ber bortigen

9lfabemie bie erften !|3reife. 9lad)bem er weitere ätoei 3a|re in ^Jtünd&en unter

3to]^ann ^iprc^net gearbeitet t)atte , fe^rte er nad^ 5ügen jurüdE, too er feinen

früheren ße^ret 5li^l bei feinen 3trbeiten für ba8 Älofter 35ied^t unterftü^te. ©eit

bem Satjve 1786 befudt)te er in SBien bie S3ilbl^auerfdt)ute an ber f. !. 3Ifabemie.

.!pier erregte er im 3- 1794 mit einer fe'^r äl^nlid^en ^üfte be§ i?aifer8 ^franj II.

Sluffetien unb errang [\ä\ ben großen ofabemifd^en ^reis. Seit bem 8. :3uü

1802 atä Wiener an bem f. f. ^}lünä= unb Slntitencabinet angefteEt, erl^ielt er

am 9. f^ebruar 1804 ben 2;itel eineS I. f. 3lntifencabinet§bilb^auer§. ^n
biefer ©teltung tourbe er namentlich mit ber 9fieftaurirung befd^äbigter Monumente
befd^äftigt. SBä^renb be§ SBiener Songreffe§ im ^. 1815 mobeHirte £§. eine lange

3(lei^e üon 33üften ber l^ödtiften ^errfd^aften, bie fidf) bamalS in SCßien aufhielten,

3- 33. bie beS ^aiferS ^frana, ber ^aiferin ßuboöica , be§ ^aiferS ^Itejanber I.

unb ber ^aiferin (Jlifabct^ öon 3lu^lanb, be§ ÄönigS ^yrtebrid^ 2Bilf)etm III.

öon ^i^reufeen, beS ^önig§ ^ajimilian ;3ofep'§ öon 33a^ern unb be§ ©rofe^erjogS

^atl 3luguft öon Söeimar. Slu^er 5porträtbü[ten fertigte %i). auä) ©totuen üon

^eiligen unb ^bealfiguren nac^ antifen 53lotiöen. 6r ftarb mittellos iu 2Bien

am 25. Slpril 1817.
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Sööl. 5Jleu|eI, 9ieue «migcettonecn artiftifd^en 2(n^Qlt§. VII, 941. ßeip^lQ

1797. — ^Jiogter'g neueä QllQemeineg Mn[t(er=&jifon. XVIII, 295-296,
«manchen 1848. — ^. ^. ©toffler, 3)qS beutjc^e 2itol unb SJotartberg. I,

841. 2fnn§btu(f 1847. — 2öur;\bQd) XLIV , 135—136. — 6. SBobenftein,

^unbert M« Äun[tsejd^td)te 2öien8 1788—1888. @. 190. aOßien 1888.

^. 31. Sier.

2;^nm: ^idEiael 2^. ober 2:^amm l^at mit ^o^annti @Q(e|ft) ([ie^e

?l. S). Ö. VIII, 539) unb $etru8 Hubert (XIII, 263 i.) bQ§ gvoBe beutjc^e

©ejangbud^ ber 16öt)mij(f)=mät)rifc^en SBrüber, bQ§ im 3f- 1566 unter bem 2:itel

„i?itd)en9eiang, baiin bie ^ouptortifel be3 d^rifttid^en ®Iauben8 futj gefaxt unb

ouögetegt finb", tietQuggegeben. S)a fein ^flome unter ber Sßorrebe boranftel^t unb in

ber Sorrebe felbft einer in ber erften ^erfon ©ingutariS bon fid^ fprict)t, fo ift Qn==

äune^men, ba^ er biefe 33orrebe unb tt)Q!^rjdf)einlid£) oudE) bie ber 5ßotrebe öoran=

ge^enbe SCßibmung be§ (5Je|angbudt)c§ an ^oifer ^Rajimilian II. gefc^rieben ^ot; beibe,

SBibmung unb Sßorrebe, jeigen einen 9Jtann, ber mit ben ißerl^ältnij'jien ber 23rüber

unb ben fie betoegenben ©ebanfen genau bertraut ift, unb ber i^re ©adt)en bem
^aifcr unb ben @tiangelifd)en im übrigen 3)eutf(f)Ianb gegenüber ernft unb n)ütbig

5U Dertreten tDei|; fe^r eigentJjümlidt) ift in ber SSorrebe bie 3uio'TimenfteIIung

bon |)ufe unb öut^er. 2)iefe§ ©efangbudt) tourbc am 27. 5lobember 1566 buri^

eine befonbere ©efonbtfd^aft bem Äaifer in 2Bien (nidt)t im Heerlager grgen bie

Stürfen, toie ^od^ jagt) überreicht unb öom Äaifer freunblid^ entgegen genommen

;

bie ©efanbten, unter benen fic^ Zi). nid^t befanb , tool aber Hubert, ert)ie(ten

bie tt)id^tige 3ufoge, ta^ bie trüber um i!^re8 @Iauben§ toillen toeber üerfolgt

nocf) auSgemiefen »erben foHten. 5ßon biejem ®efangbuc£)e felbft ift nod^ ju fagen,

bafe e§ ba§ reid£)^a(tigfte unb bebeutenbfte ber beutf^en @efangbü(^er ber 23rüber

ift, baS ^txnaäj me|riodö mit einigen 3ufä^en toiebcr abgebrudEt tourbe. S)ie

ßieber finb (mol faft o^ne 3lu8naf)me) Ueberfe^ungen au§ bem 35öl)mifd^en, wie

ba§ aud^ bei bem früheren üon 3fo^ann ^orn CStoi)) 'herausgegebenen beutfd)en

SSrübergefangbudt) ber gaü »ar. ^n ber 3lu§gabe, bie im 31. 1639 ju Sifja

CTfc£)ien, finb ben ßiebern im 9fiegifter bie ^amen ber 3)id^ter (Ueberfe^er) '^inp»

gefügt unb über biefe fur^e biograp^ifd£)e 5Hitt|eilungen gemadE)t. 3lu8 biefen

erfe^en mir, bo^ Zij. lange 3eit Pfarrer ju ^ulnecE mar unb aU mo'^lbetagtet

9Jlann im ^. 1571 ftarb. 2Beitere8 miffen mir bon feinem Seben ni(^t. SSon

ben Siebern be§ ®efangbud§e8 bon 1566 toerben i^m 27 im Slegifter jugefc^rieben,

äu benen in ber Stuägabe öon 1606 nod^ ein§ l^in^ugefommen ift; bei ben bio=

grapt)ifd^en eingaben fte^t, ba§ 26 ©efänge „feiner ßompofition" feien.

Ueber ba§ ®efangbud§ bon 1566: 2BadEernageI, S3ibliograp!)ie @. 336 ff.;— S)erfetbe, S)a§ beutfc^e ^ircf)entieb I, 467 ff.
— 3a^, S)ie Gelobten ber

bcutfdfien ebang. .^ird^enlieber VI, 47 ff.
— Ueber ba§ ©efangbudE) bon 1639:

SöacEcrnagel, S)a§ beutfd)e ^ird^enlieb I, 726 ff.
— 3aH a. a. O. ©. 155 f.— Sßibmung unb ißorrebe beS ©efangbud^e§ bon 1566 finb abgebrudCt:

aSadfernagel, S5ibIiograpI)te S. 624 ff.
— Sfiam'S ßieber: 2öac£ernage[, S)a8

beutfd^e mrd^enüeb, IV, 365 big 383 unb 1107 hü 1110. — ^m übrigen

bgl. ^od§, 2)a§ beutfd^e ^rd^entieb, II, 410 f. u. 414, 3. Slufl. — Ueber

bie Ueberreid^ung be§ @efangbud^e§ an ben ^aifer: (SJinbelQ, ®efd§id§te ber

58öt)mif(^en «ruber, II, 39 f. i^xa^ 1858). — ©oebele 11, 236, 9lr. 23,

2. 3IufI., 'Eiätt bie eingaben be§ ©efangbud^eS üon 1639 über bie S)id£)ter ber

ßieber, auc^ too it)nen nid^t anbere eingaben entgegenftef)en (?), für unjuber»

läffig; aber bie gan^e Sltt biefer eingaben im 3ufamment)ang mit ben bio=

Qrap()ifdt)en ^ottjen ma(^t ben ginbrudt, ba| fie auf guter Ueberlieferung ht'

xu^m; SöadEernagel unb anbere Italien fie für im »efenttid^en glaubmürbig.

l u.



g50 Spornet — %i)amm.

I^amtt: Z^tohalt 2^., geb. ju Einfang beS 16. ^a^t^unbertS (^a1)t

ungetDife), ju Dbetet)nt)eim im UntereljaB, t ben 23. ^IDlax 1569. S)en etften

Unteiri(^t et'^ielt ZI), in 9to§t)eim , bann bejog et bie Uniöetfttät aCßittenbetg,

1534, too er juetft ^{)iloyop^te, jpätcr Xiieologie unter ^Jlelanc^t^on unb Cutter

ftubirte. 1543 ernannte tf)n ber ßanbgro? $^ilipp öon |)e[jon jum '^Jaftor an

ber ®üfabetl)enürc^e unb jum ^iprofeffor ber Xfieologie in ^Jlarburg. S)ic öon ber

£ei)re ber üteformatoren [tar! abtt)eirf)enben Vlnfi(i)ten, toeläjt er at§ ßet)rer unb

5Prebiger öortrug, öeranta^ten äunäcf)ft feine Beurlaubung unb cnblic^, nad^ öer=

geblichen SBer^anblungen mit ^etand^t^on unb SBuUinger, jeine (Jntfernung bom
ße^ramt unb ber ^ßfarre. Oiadf) tängerm Slujent^aU äu granffurt a. ^t.

toanberte 2:1^. 1553 über bie Sllpen, trat in 3ttalien aum Äat^oticiSmuä über

unb mürbe jum 2)iacon getoei'^t, in ©iena jum Dr. ber 2:J)eologie promoüirt.

^a6) Sieutfc^lanb jurüc£gefef)rt, mirfte er junärfift at§ 2)omprebiger in yjiinben,

bann aU (5anonicu§ unb ^profeffor in ^ainj, bis er 1566 alg ^:profeffor ber

S^eologie an bie Uniöerfität iJri^eiburg berufen tourbe. 2)o(^ war il^m ni(i)t

öergönnt, l^ier längere 3eit äu mir!en : er ftarb bereit! 3 3a^re na^ feiner S8e=

tufung unb erhielt fein ®rab in bet ^lünfterEird^e, too il^m bie Uniöerfität aU einem

viro ingenio, doctrina vitaeque innocentia eximio ein gtänjenbeS ßpitap^ ftiftete

(©d^reiber, baS fünfter ju ^reiburg, <B. 49 ; ^rauS, bie Uniücrfitätgcapette im

3Jlünfter, <B. 55). @d^rift[teHerifd^ mar Z^. faft 0U6fd£)lie^li(^ auf bem (Se=

biete ber t^eologifd)en 5potcmif t^ätig, äunärfift in eigener 2lnge(egen^eit mit

ber in beutfd^er unb tateinifd)er ©)3rad£ie crfc^ienencn ©c^u^fd^rift gegen bie

ßut^eraner („2Bal^r^aftiger Söeric^t 2;^eobalbi Xl^ameri öon ben 3fniurien unb

Säfterungen, toelc£)e il^m bie 2utf)erif(i)en begt)alb fatf(^ unb und)riftUrf) jugemeffen,

bafi er in ben ©tauben mit ®uten 2Ber£en beS 3Jlenf(^en ©erec^tigfcit fe^et

unb in ©t. 93artt)otome§ ©tiftlfirc^e ju g^ranffurt a. ^t. biefen alfo bi§ in8

britte ^a^t geprebigt unb befannt !§at." o. £). unb ^. 4*^. — „Apologia

Tbeobaldi Thameri De variis Calumiiüs, quas ab anno 1552 usque ad hunc

1561 pertulit a Lutheranis, nunc primum inlucem edita." Moguntiae 1561, 4**).

Sn 9tom gab er 1554 eine „Antithesis" t)erau§, in 5!Jlainj ba§ ©c^rif td£|en

:

„In Sacrosanctam Domini nostri Jesu Christi passionem brevis introductio"

1561. ©einer protcftantifd^en 3"* gel^ören bie in Warburg erfi^ienenen 3lb=

l^anblungen an: „Paraclesis, i. e. adbortatio ad sacratissimae Theologiae Studium"

1547. — „An et quatenus Christianis in persecutionibus sit fugiendum" 1547. —
„Disputatio de justificatione fidei," 1547.

Ueber %i). ögt. ßoo§, Illustr. Scriptor. German. Catalogus. — ^ßantaleon,

Prosopographia III, 291. — ©atig , ©efct). b. 2lug§burg. ßonfeffion III,

199. — ©d^reiber, @efc^. b. ^(bert=Subtoigi=Uniöerfität ju f^reiburg i. 33r.

gfveiburg 1857, II, 293. Öf. X. i?rau8.

2;^amm: SBalt^afar %f)., ©ramatifer be§ 16. 3fa^^5iuni>ertg. ®r toar

in Sfto^roein geboren, befud)te nac£) 33eenbigung ber t^eologifc^en ©tubien brei

^al^re tang bie 5?oetenft^ule in ^legensburg unb mürbe öon Üiod^li^, mo er feit 1585

Kantor getoefen mar, 1591 auf @mpfet)lung be§ .!pouptmanng ^einric^ ö. 35ünau

äu 9toc^li^ ai^ 6antor unb ßoHega an bog ©^mnafium ju Slttenburg berufen.

6r öerfa'^ biefeg ?lmt, ba§ i^ au^ jum Unterrid^t in ber Siid^tfunft öerpflid^tete,

bi§ äum 3ia{)re 1595, too er ^aftor in yiägetftäbt tourbe. ^iex ftatb er 1611.

^m ^. 1594 öerfa^te er äur Geburtstagsfeier ber ^er^ogin ju ©acfifen S)orott)ea

5Jlaria, einer gebornen gürftin p 2Inf)att, eine „2;ragicomöbia. 6in fd^ön

6l§ti[tlid§e§ ©piel öon ber (Sottfeligen äüdf)tigen ^ungfratoen 2)orot^ea, SBeld^e

önter bem ^et)]ex 'iDtajimino ju 9Uejanbria bie Äron ber 5Jlavtt)rer empfangen".

2)aS ©tüc£ erfd^ien au Seipjig 1595 unb toar öon 2lbraf)am Samberg bafelbft

gebrutft. S)ic 3luffül§rung fanb auf bem fürftlid^en ©d£)toffc ju 3lttenburg,
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aÖer nic^t, loie urfptünalid^ beabfirfitigt toar, am Geburtstage ber .'perjogin

(Visitationis Mariae — 2. i^uli), jonbetn, tote Xi). in ber ber .g)eriogin ge»

wibmeten 23orrebc üom Xage 5Jlattä (Scburt (8. ©epteinber) 1594 jagt, am
14. ©onntag nacf) XrinitatiS (1. September) ftatt. 2)ie Stniage ift toie in

aüen gteidueittgen 2)ramen fe^r breit: eä treten au^er bem 5pro(ogu§, 5 ^rgu-

mentatoren p ben 5 Sielen unb bem ©pilogug 49 ^erfonen auf. Entgegen

ber geto5'^ntid§en Sitte toirb jeber <2cene nocf) ein ^Argumentum in ^ro|a, ein»

mal noc^ baju ein tateini|d£)e§ Slrgument öorauSgefc^icft. 2118 befonbereS SSei«

werf bürfen auc^ 8 ^ot^frfinittc angefül)vt toerben. Sro^em gehört baä 2)rama

5U ben befferen S)ramen iener ßeit. S)er SSerjafjer, ber [icf) auf bem Titelblatt

unb am @nbe ber SBibmung Sliammiuä nennt, jeigt fid^ in ber ^anb^abung
be§ 5Berfe8 feineStoegS ungejcl)ictt. Wii feinem S)rama berfolgte er aud) einen

crbaulidlien 3toecf. 2)orott)ca mit it)rem felfenfeften Sl)ri[tenglauben, bie fotoo^t

ben 2iebe§öerficf)etungen be§ tjeibnifd^en ©tabtpräfecten gabricianuS all ben

S3efel)rung8öeifu(^en beä Äanjler§ 2;^eopt)itu8 tapfern Söiberftanb leiftet, ift baS

Sßorbilb eines toa^rt)aften ßtjriftenmenfc^en. Sie fällt jtoar bem <g)enfer ant)eim,

aber i^re 9tid)ter erleiben bie öerbiente Strafe: ber Stabtpräfect toirb Pom
Srf)lage gerührt, ber erfte SSeififeer ^otoaftcr toirb bom leufel getjolt. 5ln beä

crfteren Stelle tritt ber fd^on ber d^riftlid^en 9leligion an^angenbe SebaftuS,

ber S^reunb Pon 2)orotl)ea'§ SBater Sl^eoboruS. @r toirb
, fo tooüen e§ bie

33ürger pon 3ltejanbria, bie Slbgötterei abfd^affen unb eine ^Deformation in ber

^Religion anfteHen. — £)b 21). nod) anberc Dramen Perfafet ^at, ift ni(^t belannt.

SDer Epilog fprid^t bie Hoffnung auS, ba^, toenn ben fürftlid^en ^ufcbauern boS

Stücf gefaÖen ^at, no(| ä'^nli^e toie Sufanna unb ber leufc^e 3ofep^ gefpielt

toerben foHen.

S. ^. Soreuä, @ef(^id)tc be8 ®t)mnafii unb ber Schule ju Slltenburg.

Slltenburg 1789, S. 293. — @oebe!e, ©runbrife ber beutfc^en S)ici)tung II ^
371, <Jlr. 215. ^. ^0 Ift ein.

^j^angmar, ein geborener ©ad)fe, 5ßriefter unb 2)om^err ber ^ixä)i

au .g)ilbe8^eim , fpäter aud^ S)ombec^ant, jugleid^ SSibliot^efar unb 51otar, ift

uns nur burif) bie pon i^m Perfa^te 33iograp]^ie beS SSifd^ofS SSerntoarb (993— 1022,

f. 21. S). 33. II, 505) befannt. Seine Jpauptt^ätigfeit beftanb in ber ßeitung

ber S)omfc^ute, unb ^ier tourbe er aud^ ber ße^rer unb (Iv^ie^er SSerntoarb'S.

3)urd§ biefen, beffen PoUeS 33ertrauen er bcfa^, tourbe er me^r als früher ^u

ben @efd)äften ber bifc^öflii^en SSertoaltung ^erangejogen , befonberS als burd^

bie .^errf(f|fu($t beS ©r^bifc^ofS äßiÜigiS Pon ^ain^ ber Streit über bie Quiit'

^5rigfeit beS ^tofterS ©anberS^eim entbrannt toar, öom ^a^xe 1000 an. 2)en

^ifd^of begleitete er u. 21. nad^ 9lom unb 1002 mufete er, ba Serntoarb er»

!ranJt toar, biefelbe 9teife aEein ausführen, toelc^e il)m (Gelegenheit gab, bem
^aifer Otto III. nod^ furj Por beffen 6nbe toieberum nal^e ^u treten; 1008 ^at

er auc^ mit feinem Sßifd)of ^einric^ II. auf feinem f^elb^uge gegen SSalbuin Pon
fjflanbern begleitet. 9ia(i)bem er 1022 ber @intoei^ung beS öon Serntoarb ge=

ftiftcten ^idtiaclSflofterS beigetool^nt ^atte, tourbe er tief betrübt burcf) ben Zob
beS fo '^od^öere^rten SSifd^ofS; fetbft fc£)on betagt — er fd^eint um 950 geboren

ju fein ~ entäußerte er fid^ feiner 2lemter unb fanb feine ülu^cftättc im
3Jlici)aetSflofter, bem er 55 SBüd^er, eine für jene 3eit fe'^r anfe§nlid§e unb foft»

bare Sammlung, gefdlienft f)at. (5r ftarb am 25. 5Jtai, baS ^di)x aber ift un»

be!annt. 33or^er jebod^ ^atte er noc^ bie ßebenSbefd^reibung beS 53if(i)ofS jum
2lbfc^luß gebracht

;
fdl)on lange toar fie begonnen unb üöerntoarb felbft l^atte,

toenn aud^ toiberftrebenb, feine ßintoiltigung gegeben. Sl^ifd^en 1008 unb 1013
finb bie elften 10 (S;apitel gefd)rieben unb mit großer Sorgfalt ausgearbeitet;

baju fügte er nad§ beS 58ifc§ofS Sob ben SdE)luß, fdl)ob aber in bie 3Jiitte
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iXD\]ä)en beibe ZijäU einen au5!ilf)rtid)en 5Bcrid)t über ben ©onbevS'^einiev Streit,

t0fld)ev baS SbenniQQ^ ftövt, an ficE) jeboc^ fct)v werttibotl ift. 2Bir befi^en in

biejev 53io9rap't)ie eine wichtige unb äUQteid^ t)'dä)\i anjie'^enbe ®efd)id^t5quene

bet ottonifd^en 3fit, öon njarmem ©efüt)! belebt unb jugleid) jod^Iid^ iinfle=

ttJö^ntid) reid)'^atti9. (ki ift nid)t untt}af)vjd)eintid), ba^ Zi). oud) bie G)cj(^id)te

ber Ucbeitragung bet 9te(iquien beS )). ©pip'^aniui^ bon ^^oöia nad) ^ilbe§t)eim

(962) öcijaft ^at, toelc^e cift nad^ iß. Ctmin'ö Sob (1, S)ecenibeT 984) ge--

fd^iieben ift.

Vita Bernwardi ed. Pertz, Mon. Germ. SS. IV, 754— 782. Ueber-

fe^ung b. C")- l>üffer, 2. 9lu§g. 1893 (®c|d)id}t|(ir. b. beutfd^. Sßorjeit XI, 2). —
ei Seelte, i^-ogv. b. ®ljmn. 3ofep^. in >g)itbeä^eim 1881. — Jlßattenbad^,

@efd)i(^t§qu. (6. Slulg.) I, 346-349. Slö a ttcnbac^.

^J'^QlltniQr (2^Qmmo), ©ol^n be§ Königs |)einn(^ I., f am 28. ^uti 938,

cntfpvofjen qu§ ber Serbinbung .^finric^'g mit ^^attiebuvg, ber ßrfetodjtei- @ttiin'§

tjon ^levfeburg, einer @^e, bie öon bcm Sßifd^of ©igmunb bon .'polberftabt wegen

be§ borget bon ^paf^eburg geteifteten ©elübbcS angefodjten unb bann aud^ bon

|)einrid^ gelöft würbe. S)cr ^^erjog bef)iclt ämar ba§ (Jrbgut ber berftofeenen

grou für fid), entfd^äbigte aber ben Sof)n burd) 3utDeijung anbern SBefi^eg unb

fpöter burd) S3erleii)ung cine8 2Imtc§ an ber Dftgrenje beg 9teicJ^e§ gegen bie

a^enben. irotjbem empfanb ber getvoltttiätige, n)affen= unb friegetuubige 3iüng=

ling, in beffen ß^araftcr wir einen ftarfen ©infd)lag ungejätiniter ^laturlraft

ertennen, bie 93et)anblung ber Butter unb bie SBertür^ung feines 9led§teg aufS

fcf)ttierfte. Sein ^ngrimm mu^te wac^fen, at§ er nad^ bem 3:obe bee 5}oter§

bor ben Söhnen au§ ber ableiten legitimen (5t)e weit äurüdtreten mu^te, al§ fein

niütterlid)e§ Svbgut mit bet ^Jlaffe be§ töniglid^cn |)auSbefi^e§ beteinigt blieb

unb roaf)rfd)einlid§ jur ?lulftattung be§ jungem ^einrid) betWenbet würbe. Sg

ift begrcifiid^ , ba§ er bie poIitifd)e 9iot^wenbigteit , wetd£)e ben 33ater ^Wang,

fidE) auö bem Äteife, in ben et fid^ gefteÜt, mit ©ewalt ju befreien unb empor

ju f)eben , nidt)t erfannte, ba^ i^m bie burdt) ben (SrWerb ber ,^önig§{vone ber=

änberte Stellung bes ^aufe§ nidjt jum ftaren Scwu^tfein fam unb ba^ feine

©ebanfen nur ouf bie folgen getidjtct waren , bie für i^n aug ^eintidt)'§ I.

S3ett)aUen entftanben unb bie et immet fd^metjlid^et empfinben fotite. 9ltö nad^

bem Xobe be§ ©rafen Siegftieb (SfuU ober 2)eceniber 937), ber feiner Butter

,g)ott)eburg naf)e berwanbt war, beffen @ra?fdt)aft an ®eto übertragen würbe unb

bamit für 3:1^. bie le^te |)offnung gefdt)Wunben fdt)ien, ju feinem @rbe unb

3u 5)lad)t unb ^Infe'^en ^u gelangen, er^ob er fid) in offener ©mpötung gegen

ben Ä?öntg, o^ne bie 3)littel, bie i'^m ju ©ebote ftanben , abäuwägen unb bie

SluSfid^ten feine§ Unterfangens 3u übetbenfen. @r berbanb fid^ mit bem auf»

ftänbifd^en .!per,iog ®bert)arb unb rid^tete feine äBoffen borne'^mlid^ gegen ben

bert)a^ten .»palbbruber .ipeinridt). (S§ gctang it)ni , bie Sgurg Selede ju erobern

unb bafelbft ^eintid) gefangen ju nel^men, ben er an Sberl^atb auSliefette. ^ann
nat)m et in ber SreSbutg (Stabtberge a. 2)icmer) feften Staub unb betwüftete

ba§ umtiegenbe ßanb. ^ier äßanbel 3U fdjaffen, 30g ber ^bnig felbft mit feineu

Sd^aren i)eran, feinem 3lnfet)en beugte fid^ bie anfäffige 5Befo^ung ber @re§burg,

Weld^c bie röuberifd^en Streif^üge ber ßeutc Xljanfmar'ö o'^ne^in nur wiberwittig

gebuibet t)aben mod^te, unb öffnete bem fönigtit^en ^eere bie ttjote. %^. ftüd^tete

fid) in bie Äird^e , wo er feine 2Baffen unb feine golbene ^ette auf ben ^Itat

nieberlegte. S)ie Seute .g)etntidt)'§ , bon bet Segier ettegt , bie if)rem |)ertn an=

get^ane Sd^mod^ ju tilgen , brangen in bie Äird£)e ein , unb f§ entbrennt an

I)eiliger Stätte ein Äampf bon alter, fogen'^after Sltt. 3Iuf ben we^ttofen ^Jiann,

bet fid^ in ©otteö Sd^u^ gefteHt ^at, btingt mit Sd)mä^teben unb 2Baffen I^iob»

bolb ein unb betwunbet it)n, ba rei^t %^. baS Sd^wert bom 3l(tare unb er»
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j(f)lägt ben Singreifer. W\ä)t in e^t(id^cm .Rampie iäQt her ©o^n |)eintid^'s I.;

toä^renb er \id) ber auf if)n einftürnienben ©egner exmtijxt
,

fteigt burd) ein

^fenftev beim SKtare ^aincia (^aginjo) ein unb burc^bof)tt ben gelben öon

tüdträrtg mit einem Speere (28. 2^u(i 938). S;er Äönig mar ber 'Zijai nic^t

fro'^, er befragte in einigen Söorten ben Eingang jeineä .^albbrubeiö unb rühmte

beffen gute ©igenfd^aften. ^aincia trug bie .flette Xtjanfmax'g, bie er t)om

?Utare meggenommen tjaüe , nicfit lange, ^n bem ^^miefpolt ^mifc^en .peinrid^

unb Dtto I., an bem auc^ i§m eine (S(i)ulb beigcmeffen mirb
, ftanb er auf

©eite feines .^errn, er fiel im 5JMrj 939 in bem ©efed^t bei 58iertt)en.

äßibutinb, Rer. gest. Saxon. IIb. II. c. 9—11, 17. — Thietmari

Chron. 1, c. 5, 9; 2, c. 2. — Dttent^al, 9flegeften |)einric^^8 I. u. Dtto'§ I.

— 2öoife, 3fa^rb. ^einric^'S I. — Tümmler, 3^a()rb. Dtto'g I. U^lirj.
^^Qlllicr: Öi^anä iSfinoa 2f). , fatliolif^er 5pi)itofop^ unb 5lnt)tiiiger ber

(5(J)elIing'fd)en ^^'entitätitc'^re
,

geboren om 9. (jfebruar 1770 ^u 3^eumarft

a. b. ^ott, ftarb 1825 ju Salzburg atö ^rofeffor am bortigen ß^ceum , na(i)=

bem er Porter in 2anb§l)ut unb ^^nnSbrud ^^ilofoptjie gelehrt I)atte. Seine

nennen8mertf)eften Schriften finb: „55erfu(f) einer möglidift fa^lic^en S)arftellung

ber obfotuten ^bentitätSle^re" (^Jtünd^en 1810), „8et)rbud^ ber t^eoretifd)en

5pi)i(ofop^ie K.", 2 Slieile (Saljburg 1811—12), „2e:^r= unb |)anbbud§ ber

praftif(^cn ^t)itofop^ie", I. 2^. (Salzburg 1811).

meü]eV^ @ele^rte§ 3;eutfd)lanb VIII
ff.
— ß. 5ioa(!'i ^^^ilofop^ie-gefct)irf)t=

lidieS 2ej;ifon. O. ßiebmann.
JfjQUnci;: Sfafob St^., Seip^iger SBuc^brudfer unb aBuci){)änb(er ber Ste«

formationsjeit, unter ben fünf S)rucfern, bie ßeip^ig bamalS Ijatte (Cotter, ßanb§=

berg, Stöcfet, 2l)anner, S(f)umann) , nid^t ber 3^^*, aber ber Sebeutung nad^

tool ber leijte. 2lber auc^ er t^eilte ba§ S^ictfal feiner ©enoffen: nacl)bem er

fi(i) in äloei S^a'^r^e'^nten namentlid) burcf) feine j§ätigfeit für bie Unipetfität

— pro commodo reipublicae litterariae imprimebat fd^reibt er 1515 am Sd^(u|

einer 3lu«gabe öon ßicero'S De Oratore — in bie .g)öt)e gearbeitet t)atte, fam

er bur(^ bie feinbfelige Spaltung, bie ber Sanbe§l)err, ^erjog ®eorg , ßutl)er

unb ber 9ieformation gegenüber einnal)m, unb burc^ ben Diücfgang ber Uni=

Petfität, ber bie ^olge baPon toar, in feinem (Sefd^äft toieber f)erunter. 35om

3tai)re 1498 an ift er mit batitten 2)rudfen in Seipjig nad^toeilbar. 35i§ etma

1518 f)at er bann, aum 2t)eil unterftü^t burd) ßeip^iger (Sele^rte, lüie 3Eot)anne§

^onoriu§ dubitenfiS, ^einridl) Stromer öon 3luerbad§ unb namentlich ©eorg

SBrebefop^ (Laticephalus) Pon i?oni^, bie a(§ .gjerau^geber unb ©orrectoren für

i^n t^ätig waren, eine gro^e ^enge Pon 23üc^crn für UniPerfttätS.jtDecle gebrudlt

(Slusgaben Pon antifen S(|rtftfteIIern unb 9ieulateinern, Se^rbüc^er u. a.), alle

ganj einfach, ol)ne jeben SJcrfudl) ju fünftterifc^er SluSftattung, aber gut unb

fauber. Stm beften fdlieint e§ i^m in ben 3af)rcn 1515 bi§ 1518 ergangen ju

fein. 1515 lauft er ^u bem ^äu^clien auf bem SSrül^t, bo§ er bamatS fc^on

befa^, nod^ bal fleine ^lacf)bar'^aug ^inju. 1518 bruclt er eine Sd^rift öon

ßicero jum erften ^ale mit lateinifdl)en Settern — venusto charactere, rül^mt

er felbft — , lä^t fid^ aud) ein neues Signet fc^neiben unb fe^t [tolj an ben

S(^lu^ feiner ^rude: in aedibus domini Jacobi Thanner. jDann ttjetben feine

2)rude feltener. @r geiätt) in SdE)ulben , nac^bem er 1518 mit feiner ^rau
SDorof^ea einen Sßertrag auf (Sütergemeinfdtiaft gefcl)loffen f|at, fommt 1525 gar

in Sd)ulb^aft unb PerEauft 1526 baS eine feiner beiben ^äufer toieber. @8
tjatte i^n ein "parier Sd^lag getroffen. @r l^atte 1524 ßutl^er'S Ueberfe^ung be§

neuen 3:eftament§ nadligebrudt; aber obtool fid^ ber Ceipjiger 9fiat^ beim 3J^erfe«

burger 33ifcl)of für it)n Pertoanbte unb bem S3ifd)of fdirieb, ba^ „ber arme

331ann Piel barauf geloanbt , unb tDO er^§ nit foUt ausgeben laffen , in unPer=
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toinMid^en 33erberti geiü'^rt tüetbcn" toürbe, tourbc bod^ bcr Sßerhteb bev UcBer=

fe^ung öei'boten uub tDQ^t|(^einUc£) bie ganje ^luflage bcrnid^tct; e§ '^at fic^

nid)t ein einziges ©jemplor baöoii erf)Qlten. @r briicfte bann no(^ in jtoei ißänben

ein mit jol^lreid^en |)ol3f(^nitten gefdjmücftcS beutld)e8 Uturgijd)e8 2Bcrf auj otte

Slage be^ .^it(i)enja|re§ (Sas ©rftc 2ct)l bev ^itd)engefenge unb S)o§ Slnbcr

%e\){ ber i^iid^engcjenge). S)er jtDpite S3anb i[t 1529 etji^ienen , bcr evfte toot

1527 (bie ßeipäiger ©tabtbibtiot^cf bcfi^t nut betx jttjeiten 2:^eit). S)icjf§ Unter»

ne'^men ftet)t nad) Umfang unb fünftlerifd^er 3Iu§ftattung unter jeinen 2)ru(fen

ganj öereinjett ba. ^Jtöglid^, bafe er aUe feine bittet barouf bertnanbt l^otte

— einen jpäteren S)rucE öon i§m öermag id^ ttjenigftenS nid)t nad^iuroeijen.

gjlöglicf) aud), ba^ er fpätcr, toie ]o mandt)e S3ud)^änbler jener ^e'ü, nod§ anbre

©efc^öfte betrieb; toenigften^ befennt er 1530, ba^ er bcm ßeipjiger 33ud^bruder

SBalentin ^^ap[t 50 ©ulben für ©am fd^utbig fei.

®eburt§= unb SobeSja'^r jt'tianner'ö finb unbetannt. ©eine .g)ciniatt) toax

SBüräburg (Herbipolensis nennt er fid) oft auf feinen ©rudenj , 1502 erroatb

er ba§ Öeipjiger ^ürgerred^t. 3)a§ Ic^te ^af)x , tt)o er urfunMid^ nadjroeiSbar

ift, ift 1538; ba bcrfauft er oudE) fein jftJeiteS .g)au3. ©ein ©ignet jeigt auf

|d£)n)ar5em ©runbe eine tt)ei^e .g)QU§marfe etwa in ber ^^otm einel Üteid^8apfel§,

umgeben öon ben Sud^ftaben i unb t. 3luf einigen feiner S)rude ]§at er feinen

Flamen ju 3lbiegnu§ latinifirt.

3Ju§ bieten beS ^eipjiger iRaf^^ardEjibS unb ja'^h-eidfien (über 50) S)rudfen

S^anner'ö auf ber Seip^tger ©tabtbibtiottjef. Sgl. 5lrd[)iö für ©efd^id^te

be§ beutfd^eu S3ud^^anbel§ XII, 302. ®. 330 uft mann.
S^^arnuö: 9Inbrea§ Xf^. ftammte au§ Wu§fau, roax ^aftor ,^u f^rieberä»

borf in ber 5^ieberlanfi^, fpäter in 53ud£)'^Dlj. 9tt§ ^aftor in S3udt)f)otj öerfa^te

er 1628 eine Somöbie: „Sißeiber ©piegel. S)a§ ift, (Sine ßuflige Somocbia tion

7 ^erfonen, ben @^elid^en .g)au^ftanb betreffenbe." ©ie erfd^ien 1628 in ©rfurt

bei %ohiai> ffX\i^]d}i. ©inen bramatifd)en äßertt) t)at fie nid)t , benn fie beftel^t

eigentlich nur auS (SJcfpräct)en , bie äit)ifc£)en ^tüci grauen get)alten werben, bon

benen bie eine, SSarbara, unter ber ^lage eine§ trunf= unb 5an!füd£)tigen 9Jtanne8

3U leiben t)ot, ttjöljrenb bie anbere, 5lnno, fie ermaf)nt, nad^ ber Sßorfc^rift bcr

SBibel treu auSju'lialten unb alleä gebulbig ju ertragen. 5)ie i5?i-"auen werben

bann al^ 25ertreter be§ tt)eiblid)cn ®efdt)led[)tg bon berfd§iebenen 9iarren, bie

tt)eiterl)in auftreten, gel)änfelt unb get)ö^nt, unb baS ©an je fd^lie^t eigcnttid^,

oline bof[ man er!ennt , ba^ ber 2}eifaffer mel)r al§ einen goftnaditgfd^erj be*

abfid^tigt "^at. (Sincr ber 5lavrcn, Scctn§
,

fingt ein ßieb , b?ffen Urfprung un=

befannt ift; unb ein Pfaffe, ber an bie 'iRänner eine ©trafprebigt ridl^tet, citirt

ein ©ct)lemmerlieb, ba§ ebenfalls fonft niii)t befannt ift. — ^üi^er biefer Somöbie

berfa^te T{). 1609 ein längere^ ©ebid^t: „Sine erbermlid)e .^lagc ber lieben

f5frau ©erfte unb il)re§ 23rubern .^^errn 5lac^§, bie fie gef)aUen Ijaben auff einem

©tudf 9lder, für gricberftborff im 3lmpt ©tordow gelegen, Wie offt nnb bielmal

fie bet)be burdl) ber ^!)lenfd^en ,^enbe gebogen, bnb fetjr übel tractirt werben, el^e

fie bon il)nen fönncn gebrandet werben." %i)., bamalS Pfarrer ju ^^vicberSborf,

lagt, er l^abe biefe Jllage angel)brt, anfö 5papier gebrad^t, unb was barauS jU

iecnen fei, menniglid^en mitgettieitt. @§ ift ein ße'^rgebit^t, ba§ bon ben ber=

fd^iebenen 9)orgängen tjonbelt, welche bie ©erfte unb ber gf^d^S burdt)äumadl)en

i)aben, e^e fie bem ^Jlenfd£)en nü^lid) werben. ®a§ ®ebidt)t enbet mit einer

ilkl)nung be§ S5erfaffer§ an ben ßefer jur S)an!barteit gegen ©ott, ben ©eber

alle§ ®uten. (5§ finbet fidt) abgebrudt in daSpar 2)ornau'# Amphitheatrum sa-

pientiae Socraticae joco-seriae, Hanoviae 1619, I, 222—232.

«oebcfe, (BrunbriB ber beutfd)en 5Did)lung II 2, 377 u. 573. — 6receliu§,

3lrd^ib für ßitteraturgefc^id^te YII, 303 f. ^. ^0 Ift ein.
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2:ptcr: 3uHu8 6aefav2^., Äupfetitec^et, toutbe am 7. 2(anuat 1804
in 2}te§ben in „grenäentofer Dlott) unb Jirübjat" geboten. 2)er Sßatcr, ber in=

folge öon ^ranf^eit jein @eficf)t iaft gänjUd) tjcrloren f)atte, »at arbeitsunfät)ig,

unb ]o mufete bie ^Rutter, bie %\). aU gebilbet unb ieiniü^lig fc^ilbett, bie

ganje g^amilie fümnierli(^ burd^ ©ttidCen etnät)ren. SEnjoIgc beffen tt)ar bie

Sfugenb 3:{)äter'§ freubenIo§ unb biente boju, i^n für lange 3eit mütrijd^, un-

freunblid) unb bitter ju [timmen. 9lm jc^limmften geftatteten ftd) bie S3evl)ält'

niffe ber ^^amilie n)ät)renb ber ^Belagerung üon S)re§ben im Sluguft 1813. ^u
btt S'ia'^vungSnot'^ unb ber beftänbigen Slobegangft tüäÖtenb beg Sejc£)ie|enö ber

©tabt fani nod§ Äranf^eit unb bie ©orge um Unterfunjt. ^n bieder '^tii, am
16. 5ftot)embet 1813, [tarb ber 3}ater am 9icrtjenfieber unb Ite^ feine felbft franf

barnieber liegenbe grau mit üier unbevjorgten Söaifen im tiejften ßlenb jurücf.

5latürli(^ mar unter foldien SSer'^ättniffen an einen geregelten ©(i)utunterri(^t

für Z^. nid)t ju benfen. @r mu^te öielmet)r al§ .ß'inb buri^ .g)aufiten mit

©eifenfugeln, ©trumpibänbcrn unb anberen .^leinigfeiten barauf bebac£)t fein, au

feinem Unterl^alt unb bem feiner gfln^i^i^ etnja§ beijutragen. ©ttüaS älter ge=

toorben, fing er an, ol§ ©tiefelpu^er unb Saufburfc^e fein i^ottfommen ju fud^cn,

toäl^tenb et am 2lbenb in ben 23iert)äufern au8 einer 3iel)tfltte ben Dkugierigcn

i^r 3utünftige§ ©diidffal öot'^etfagte. Stuf biefe SBeife tourbe er mit bem Äupfer=

ftedier ®ottfd)irf befannt, jür ben er eine S^xt lang ^upferftid^e in ben .IpotelS

öerfaufte. 9}orüberget)enb nat)m fid) ber Dberft öon Sinbemann feiner an. @r
fd^idfte Z^. in bie ©arnifonfdjule unb unterftü^te i'^n burd^ S3üd£)er unb anbere

©aben, foba§ Zt). bereits Hoffnung fc^öpftc, etmaS S^üc^tigeä lernen 3U fönnen.

S)a Sinbeniann aber balb batauf ^eitat^ete unb feine Srau feiner greigebigfeit

ein t)tö|licf)e§ Snbe bereitete , mn^te 2^^. öon neuem auf @ttt)etb finnen. @r
öerfudt)te fein @lüdE juetft ati Se'^rling bei einem Sd)neibermeifter, tarn bann

p einem ©olbfctimieb, unb al§ i^m biefe 33efd£)äftigung nic^t äufagte, ^u einem

SSranntmeinbrenner in IDtei^en, bei bem er e§ feine <Stunbc lang ausfielt, bis

il^n ein i^ube in fein ßolteriegefctiäft aufnafim, ber it)n fo auSnu^te, ta^ er aud§

bei i'^m nur wenige 3Bod)en bleiben fonnte. ©nblid), ju 5^euja^r 1818 fanb

er Untetfunft bei bem ^offupferfted^er ^rofeffor <Bä)ni^t. 2lttetbingg toar er

aud) in biefer ©teHung nur ber „^auSpubel", ber aUei befotgen mu^te, loa§

bie anberen ni(^t tl)un mottten; aber er macfite bod^ bei il)m einen etften 23er=

fu(^ im 3cic^nen unb fe^te fiel) in ben .^opf, ba§ er ^upfcrftect)er metbcn >üolle.

S)iefer fein SSunfd^ fanb nac^ unb nad§ ©e^ör bei feiner '3Jlutter. Sie cntfc^lo^

i'idl), für il^ten ©ol^n um 3lu|nal)me in bie ^3lfabemie nac^jufud^en, unb etl^ielt auc^

bie 3uftimmung ber S)irection. 3lm 5. Dct. 1818 tDurbe X\). in bie geid^enfdiule

ber Slfabemie eingefüt}rt, in ber er beinaf)e ^mei ^a^xe lang arbeitete, in ben

^ittogS» unb Slbenbftunben fein 58rot burdE) 5lbfc£)tiften unb buxdl) Koloriten

öon SBilberbügen öerbienenb. @tft al§ er. auf SSermenbung be§ ^ofrat^S 33öttiger

unb Dr. SBeigerg öon bem befannten ^unftfreunb, bem |)errn öon Duanbt, eine

monatlidf)e Unteiftü^ung evt)ielt, fonnte Jl^. feine 5flebenbefd)äittgung aufgeben

unb fi^ bem ^upferfted)en ^uroenben, toomit er 3U (5nbe be§ Saf)te§ 1820 unter

ber ßettung be§ ^^tofefforS ©eiffett ben 2lnfang mai^te. 6r blieb öier 3^af)re

lang ©cf)üler ©eiffert'S, ber fic^ feiner warm annof)m unb i'^m eine Untcrftü^ung

be§ ^tinjcn ^^^-iebrid^ Sluguft, beg nadl)maligen ^önig§ öon ©od)fen, öerfdtjaffte,

ber if)m aber für feinen Seruf nur Wenig nü^en fonnte, ba er felbft als Äuprer^

ftfdier nid)t öiel leiftete. Umfo eifriger fuc^te %^. bie ßüdfen feiner Silbung

burd^ 5pttöatflei§ auszufüllen, ^n biefem SBeftteben begegnete er fid) mit feinem

glcidtifaüS auS bürftigen S3erl)ältniffen lieröorgegangenen Q^reunbe ©ruft JRietfi^el,

ber wäljrenb bcS Sfn^i^eS 1822 bei feiner Butter wohnte unb fid^ mit inniger

ßtebe an il)n anfdt)lo^. ^m Umgang mit gtietfd^el unb met)reren anberen

f^teunben erfd)lo& fid^ Zl)äUx's> 5perfönlid§feit me^t unb me^r. (Sr gewann eine
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2l!§nung be§ (Slüctä unb etmßte jxd) mit bcgetftevten S^orfteHungen öon ber

©röfee unb Sebeutung ber .fiiunft, jobo^ et im gvütjja^r 1824 imd) bem 2;obe

(Seiftctt'8 ben 33eriu(i) mad^te, gon^ ^etbftänbig eine 3«icf)nung öon Sorneliuä

au§ bem SScfi^e be§ ,g)enn öon Quanbt, bie ben „(SpQjiergang gouft'S am
Gftertage" baiftellte, burc^ ben ©tabftid^el mieberäugeben. Obloo!^! i^m bie|c

3ltbeit gan3 ungemo'^nt toar, brac£)te et bie platte bis jum ©ommet 1825

fettig unb öetfouite fie out Sßetmenbung Quanbt'g an ben ßunft^änblet SBanner

in ^i^anffutt a. ^. 3lnbeffen njat il^m bei biefet SItbeit f(ar gemotben, bofe

ev mit t)tn tedinifd^en Mitteln bet .ffupietftectietei nod) ganj unöettraut fei,

unb ]o Ue| et firf) öon ©önnetn, bie et in^roifc^en buti^ ben 58uc^t)änbtet Satt^

in fieipjig gcjunben !^atte unb bie it)m eine Untevftü^ung öon Seiten ßeipjiget

Äunfttreunbe füt jtoei ^ai)xe ^ugefii^ert {)atten, gern beftimmen, im ©et)tembet

1826 nad) ^lütnberg über^ufiebcln, um in ber ©c()ute be§ J?upiei|"tect)et8 Sfteinbet

(1784—1853) f^ottbilbung in feinet Äunft ju fucf)en. ^nbcffen joüten bie

©rioartungen, bie %i). auf 9teinbel'§ Unterrit^t geje^t fjotte, nirf)t in ©rfüHung
getjen. @§ jeigte fid) bolb , ba^ üteinbel nid§t nur fein guter 3fi<i)ner toar,

Jonbern ba^ er al§ getoanbtet jRoutiniet in eigennü^igct Slbfid^t boS latent

feiner Schüler aug^ubeuten fud)te. @t t)ätte gern aud) lij. für feine 3iDfde au§=

genügt, bod) tou^te fid) biefer tro^ feiner ©(^üd)ternt)eit felbftänbig if)m gegen=

überjufteHen, tt)a8 it)m um fo leidster fiel, al§ er öon S)te§ben au§ miebertjott

3lufträge ett)ie(t unb bei feiner SSeliebt^eit bei ben bürgern ber Stabt burd^

3eic^nen öon 5porträt§ fic^ einen fleinen ^Jebcnöetbienft öerfd^offen fonnte.

©eine '^auptfäd^lidifte 3Irbeit in Dlürnberg ttjar aber ber ©tidC) eineä ^otträtä

öon 33ogel au§ 2)tegben, baS ben ruffifd)en ©efanbten ßanicof in Siresben bar=

fteßte. %^. ert)ielt ben 9Iujttag bap, nad)bem er bie i^igur ber „33aufunft"

QU§ bem 6t)flu§ bet 3)ecEengemälbe Sßogel'ö im tönigt. ©d^loffe ^u ^ittni^ jut

3uftteöenf)eit bes 5HaIet§ gcftodien l^atte. 9lu§erbem benu^te er feinen '^(ufent»

t)olt in 5Rütnbetg , um bie bortigen £entmäler ber altbeutfc^en ßunft fleißig

ju flubiren. DZamentlic^ äogen il^n bie 3Irbeiten Slbam Jlrafft'S unb baä

©ebatbuSgrab 5|3eter SSifc^er's mäd^tig an. 6r äeid)nete biefe Äunftmerfe nac^

unb brang auf biefe SBcife tiefer in ben ®ei[t jener ^tit ein, in beren

fct)tt)ätmertfdt)er S3eret)tung it)n ber Umgang mit feinem fj^-eunbe .^ird^ner, ber

at§ ^fi^nei: unb Slabierer in 9lürnberg lebte (f 1837), nod^ beftärfte. Sine

tüai^re SSefriebigung in feiner .^unft fanb %^. jeboc^ aut^ in 5^ürnberg nid^t, fo

fc^r i^m fonft ber bortige 3lufent^att unb ber Sßerfef)r mit gteid^geftimmten

(^teunben jufagte. 5Bon .^ird^ner unb anberen immer miebet ouf ßorneliuS

tjingeroiefen , t)offte et öon biefem bei bet Sßetöietföltigung feinet Sttbeiten be=

f(^äftigt 3u metben. @r reifte ba'^er @nbe (September 1827 nad^ 'iRündien, mo
er mit ftaunenber ^öctounberung öot bem bortigen ^unftteben erfüEt tourbe,

mit 3iuii"^ Sd)norr ö. 6aro(§feib, ben ©ebrübern (Jbcrt)aib unb anbeten ^aletn

i5rteunbfdE)ait fd)Io^ unb audt) öon 6otneliu§ empfangen ttjutbe, aber nur bie

Serfid^erung öon i!^m ert)ielt, ba§ er fpäter Sefd^äftigung befommen foHe. @r fet)ttc

ba|er junädift unöertid^teter Sadt)e nad) 'O^ürnbetg jutüd, baS et etft im gi^ül^ia^t

1828 öettiei, um übet Sreeben nad) 33etlin ju ge^en unb bort untet 9taudt)'8

3^ugcn feinen StidE) nad^ beffen 5i-'iinde= Monument füt ^aüe ,ju öoEenben. @r
tjotte gehofft, nod^ weitere Slufträge öon JRaud) ju eri)alten, ba biefer aber ba=

mit jögcrte, toanbte et fic^ an 3lm§(er, ber foebcn al§ ^rofcffot an bie Sltabemic

in ^ünc^en berufen mar , mit ber ^ittc
, fein Sd)üter merben äu bütfen.

3lm§(er ging auf feinen SBunfd^ ein, unb fo fiebelte Zi). im ^. 1829 nad^

3Jlündt)en über, töo fidf) ?lm§Ier feiner auf ba§ befte annahm unb feinen fünft=

terifc^en SSeftrebungen biejenige beftimmte 3iid^tung gab, bie lij. feitbem in feinem

toetteten Sdt)affen inneget)alten t)at. ^nbeffen foUte aud) biefer Slufent^att Xi)äitx'i

in ^ünd^en nur öon furjer 3!)auer fein. Seine Butter it)ünfd£)tc bringenb, il)tcn
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©o^n in if)tem StUet in bet 9lä^e ^u ^aben , unb fo cntfc^lo^ et ]iä) , im
SluQuft 1830 nad^ S)re§ben äutüdfaufe^ren. 3(ber obtt)ot)( et fic^ im ^ftü^ja^t

1831 mit bet 9iirf)te feineg etften Sef)tet8 Seiffett öetlobte unb im 5luguft

1832 mit it)t bie ^od^jeit feiette, fü^tte et in ben näc^ften 3la^ten ein un=

tu'^igeg äßanbetleben. ©d^on im ^a^xi 1831 n^at et raiebet in ^JJtünc^en, too=

l^in i^n 9lauc^ betufen l^atte, um einige X^eite feine§ ^aj=3{ofep^--^J}tonument8

äu jcid^nen, im 2f- 1832 abet ftnbcn toit i^n bei Slauc^ in SBetlin, bet it)n al8

3eid§nei in feinem Slteliet öetmanbte. ^lad^ S)teöben -^eimgefe^tt , et^iett et

butcE) ©d|nott'§ Sßetmittelung ben Stufttag, füt bie ©efd^ic^te bet neueten beut»

fc^en l?unft , bie bet (Btaf 9lac3t)n§fi ^etauigab , eine Sln^a^t Äupfctftid^e ju

liefetn. 3" biefem ^Xotd mad^te fic^ jeboct) bie Uebetfiebelung nac^ ^ünd^en
nött)ig, unb fo fam %\). am 15. Cctobet 1834 jum btitten 5Jlai nac^ ^ünct)en,

tt)0 et bieömat langete 3eit, biß äum ^Q^te 1841, bettoeilen foüte. @t fettigte

bott äuetft einen ©tic£) nad^ @d§nott'§ Satton: „6§tieml§ilbe ftnbet ben ßeid^nam

©iegitiebS" füt ben ©tafen 0tac3t)n5fi an, et^ielt, ba btefe SItbeit 5ut 3ufttebcn=

]§eit bei (Stafen auffiel, ben Slufltag auf einen @tidf) nacf) 5Rücfe'8 „Satbatoffa

nad^ bet 3etftötung ^Jiaitanbs" unb öotlenbete in ben 3(a^^en 1836—37 ben

(&ti(^ nad§ Äaulbai^'s „.^unnenfd^Iad^t". §ietauf folgten auf einet ^platte biet

SBilbet narf) 6otnettu§ au§ bem ^elbenfaal bet @It)ptot§ef: „SlgamemnonS
2;taum", „S3enui unb 93tati", bie „Sßetmä^Iung bet petena"

,
fotoie eine öon

SStumen umgebene 2ttabeäfe. SCßeitete 2Itbeiten, gleii^faHi im 3{ufttage 9taqt)n8fi'§

au§gefü{)tt, roaten „bie 5tad^t" unb „bie ^^at^en" nacf) ßatftens, „S)et Söeginn

bet .ffunft", na($ einem SlquateE (Sd^infer^ unb „@(aube, Siebe unb Hoffnung"
nad£) einem ßatton Oon 2Bad^ in SBetlin. So leid^Iid^ bef(f)äftigt , xoäxt %f).

getn in 9Jttind^en geblieben, ttienn fi(^ i^m au(^ füt bie 3ufunit eine fi(^ete

5tu8ftd§t geboten ^ätte. Xa bicfe jebod^ fehlte unb et bae ©eioiffe bem Unge=

toiffen öotäie'^en ^u muffen meinte, entfd^Io^ et fid), im ©ommet 1841 nad^

äßeimat ju äiet)en. mo i^m eine 3eii^enle^tetftelle an bet .ßunftfd^ute angettagen

tootben toat. 3lbet obmo!^{ et in 2Bcimat auBetotbenttid^ juDotfommenb auf=

genommen toutbe unb in bem IRalet ^teilet unb bem ©ectetät (5d§U(^atbt neue

ttefflid^e gteunbe fanb , »oüte i^m bas bottige Äunfttteiben gat nict)t ^ufagen.

@t entfd§lo§ fid^ balf)et, feine Stellung aufzugeben unb äog im 3fuli 1843 mit

SCßcib unb Äinb nad^ S)tegben. 2:1). füljlte ftd^ l^iet in feinet 35atetflabt be=

fonbeti tooi)l unb l^eimifc^, jumal el il^m an 3lufttägcn ni(i)t fel)lte. Sie famen
i'^m meiftenS butc^ SSetmittelung 5Ründ^enet ^fteunbe, ba bet bottige ^unftöetein

bei il)m öetfd^iebene 35lättet at§ Sßeteinägefd^enf beftettte, 3. 35. ätoei Stid)e nad^

Sdinott'S Satton „SSatbatoffa'» Sinjug in 2RaiIanb" unb „58atbatoffa unb
3ßapft Sllejanbet in S3enebig", toä^tenb bet ^Dtesbnet .ßunftoetein einen Stid^

nad) S^nott^i ßatton „9iubolpl§ bon ^absbutg aU ülic^tet" unb eine 9iabie=

tung nad^ Sdjtotnb'i „Glittet Sutt" oon iöm anfettigen tiefe. 5luf eigene^

9iifico fc^uf et in jenem ^ai)xt auc^ einen Stic^ nad^ Satfteni' „ Sinfd^iffung
bei 5Jtega:pent^ei" . 2lm meiften abet fteute et fic^ übet ben Slufttag, bie 3eid^=

nungen bei Sotneliui füt ben Setiinet Sampo Santo butd^ ben Stid^ äu bet=

bietfältigen. i^üt ben Äunft^änblet Sltnolb in S)teiben cnblid^ übetna^m er

einen Stid§ nadl) Äaulbad^'i „ißölfetfdieibung am babljlonifc^en S^utm". Xto|=

bem ei il)m alfo an Slibeiten nidl)t fei^Ite, folgte et im ^ioüembet 1849 einem

9lufe na(^ ^ünc^en, ß)o i^m bie butdl) ben Xob feinei Se^teti Slmilet etlebigtc

^ptofeffut an bet mit bet Slfabemie betbunbenen Äupfetfted^fdl)ule angeboten

tootben toat. 2fn biefet Stellung ^at et bii jum ^etbfte bei ^ai)xe^ 1868
mit (Stfolg getoitft unb fid^ bei feinen SoEegen unb Sd)ületn fo gtofeen 5ln=

fe'^eni etfteut, bafe it)m feit bem ^etbft 1860 aud) nod^ bie ^nfpection ber

5ltbeiten an bet 5lfabemie übetttagcn toutbe. 3lli aber bie gänjüdl) betänberte

'aagera. beutf*e aSiofltaDöie. XXXVU. 42
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SRic^tung in ben atlgemetnen Äunftanjd^ouungen unb in 53eftret)ungen ber

Sltabemie i^n jur ^Jlieberlegung feiner ^ptojeffuv bestimmte, erhielt er bie ©teile

eineg ßonferoatorä an bem ^ünd^enet ßupietfti(^= unb <g)anb3eic^nung§cabinet.

3n 2)ttinct)en j($Iofe er fid) nameiitli(i) an ©d^ininb an, l^atte ain ni(i)t »enig
öon ben ßaunen biejes ebenfo genialen al§ eigentoiüigen .ffünftterS ^u leiben,

^flamentlid^ jrfimerjte c§ i^n tief, ba^ ©d^toinb öon feinen 3lrbeiten naä) ben

darton^ jum ßeben ber f)eiligen ©lifabef^ unb namentlich öon ber 9leprobuction

feineä ^ärc^en§ dorn Slfd^enbröbel nid^tl tt)iffen woÜte unb fein 'iJJJärd^en öon
ben fieben 3taben auf p^otogvap'^ifc^em 2Bege in ben ^unftt)anbcl bringen lie^.

Umfome'^r erfreute i^n ber ^luftrag bC'S ^reSbner .ßunfl'^änblerö 'ilrnolb
, für

il)n bie 9lapl)aerfctjen ßartonö in ^amptoncourt ju fted^en. @r ging mit großem
6ifer an bie ?lrbeit, bie i^m burc^ bie Untauglid^feit ber öl)otograp'^if(^en 5Bor=

lagen fetir erfd^roert tuurbe , öottcnbete aber nur bie „^rebigt beö ^4^autuö in

Sitten" (1867), ba Slrnolb öon bem Unternef)men abfa"^ unb bie fertige platte

nur galöanifd^ ablagern liefe, nid^t aber ^um 2)ruc£ unb ^ur |)erau§gabe be=

förberte. <5o ol)ne 33efci^äftigung , öereinigte er fid^ mit bem 'IRaler ®u[taö

gerbinanb ßeopolb ^önig , ben er bereite im 3f. 1863 jur Bearbeitung beS

im 3- 1854 bei 'Jßertl^eg in ®ot^a erfdt)ienenen „©ülbenen 2l=i8=ß=58u(^e8" be=

ftimmt l^atte, jur .Iperauggabe einer Sßolflbibel, bie aber nur langfam crfd)ien,

ba ^önig tocnig 2u[t jur Sad^e fjatU unb bie Mittel ^ur fd^netleren 3^örberung

be§ äßevfcS fe^Uen. «Seit Söei^nad^ten 1869 fam bie 9lnge(egent)eit ganj in8

©todEen, unb XI)., ber gerabc ouf bie 5)olfgbibet gro&e |)offnungen gefegt ^atte,

mufete tai Sßerf unöoHenbet jurüdElaffen. ©d^on im Caufe be§ Sommetg 1870
fteHten fid^ aft!^matifc£)e i8ef(i)iöerben bei if)m ein, bie burd^ ©emütl^Sberocgungen,

öeranlafet burd^ ben Xob feiner [yrau am 1. Sluguft, nod^ ^eftig gefteigert rourben.

©ine Srl^oluugSreife nacl) ßinbau , mo fein öerlieiratl^eter (Sotju lebte , hxaäjtt

il)m nur öovübergebenbe ©rleid^terung. 'Jiad^ ber 9tücftc^r nai^ ^IRündtien ftetlten

fid^ bie Einfälle auf§ neue ein, benen er am 14. 'Jioöember 1870 erlag. —
%^. mufe als ber le^te bcbeutenbc Sßettreter ber ßartonftec^eret angefe^en

toerben. „Seine Stid^e jeit^nen fid^ burd^ Xreue ber 3luffaffung , liebetioEeö

©ingel^en in ben @cift ber Sorbilber , 9iid^tigfeit unb geintieit ber 3fi'i)nung

unb meiftert)afte ^Jül^rung be§ Sti(^elö aus; fie motten, glcidf) benen S)ürer'§

unb ^Jtarc=?lnton'§ nicE)t burd£) ben fyarbenauSbrudE ober glänjenbe Xedtinif

blenbm, fonbevn burdf) ©infad^l^eit im ^yorttage be§ (I5ebanfen§, in ftrenger S^ii^^

nung unb Haltung." Söon ben (Srrungcnfd^aften ber mobernen Xed^nif l)at %i).

nur menig angenommen; aber er proteftirte bagegen , toenn man i^n einen

(5arton= ober gar ©onturfted^er nannte, um bamit feine SSefdl)ränftl)eit anju^

beuten. „9Ber mid^ unb meine 3lxbeiten fennt", erllärte er, „weife, bafe idt) in

ber ganzen ^^it meiner fünftlcrifd^en X^ätigfeit burc^ bcfonbere gülirungen unb

Umftanbc nur mit ben SGßerfen lebenber ,^ilnftler, unb 5roar mit tocnigen 3luS=

nal^men mit fold^cn ber ^Dtünd^encr Sd£)ute befdl)äftigt mar, alfo mit £ad£)en,

töo nie bie 3lebe öon i^axht toax. Unb felbft in meiner neueften ?lrbeit, „9lfc^en=

bröbel" ift, mie bei Sdf^minb überl^aupt, nur in einem getoiffen, befd)ränften

Sinn öon garbe ^u reben. 2Bie mir, fo fel^tte e§ aud^ meinen Sd^ülern an
atter 33eranlaffung, über bai ^aafe ber 3pi'^nung l^inauSjugei^en ; bod^ atoeiftc

ic^ feinesmegS , bafe biejenigen öon it)nen , toctdl)e über'^aupt f)inlänglid^ begabt

ftnb, eine meitergc^enbe 5lufgabe p löfen öermödt)ten, benn id^ l^abe fie möglid^ft

flrünblid^ fo meit !^erangebilbet , bafe fie Sontur unb goi^nt correct unb fc^ön

burdijubilben miffen, unb tjabe nid^t öerföumt, fie über bie 2lrt, wie ber weitere

^IRoment ber ^^arbe l^inju^ufügen wäre, oft ju unterrid^ten." Uebrigen§ l^at

%i). feine Slnfrd^ten über ba§ SGßefen ber Äupferfted^erei unb über i'^re ^u^ui^ft

in einet einge^enben 2lbl)anblung , in ber er öor attem „ba8 bumme ©efd^rei
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unöetftänbiget ober bö^toiUigcr öeute, aU fei bie .^upferftec^etei burc^ bie ^^oto--

fltap^ie gätijlic^ abget^an"
,

ju roiberiegeti fud^te, au|atntnen9«!a&t. Sie jü^tt

hen Xitel: „liebet ^fteprobuction in bet bilbenben ,^unft", loutbe in ber ^Beilage

juv '3lug«burget 'Jltigem. S^itung 1867 ^r. 201. 202 abgebrucft unb bilbet

je^t ^m Jln^ang ju Dem öon X^ättx'^ Socktet ^eraudgegebeneu Cebenäbilb i^teä

iöaterS.

'ögt. 3futiu8 Itiäter. jDaä ßebenbitb eineg beutfc^en Äupfetfted^er«. 3u«
jammengeftettt auS jd^rifttid^em Jla(i)la§ öon ^nna I^äter. ^JJlit ^^otttät in

ßid^tbturf. gftanfjurt a. Ul. 1887. — 33ei6[att ^uc 3eitfc^r. füc bitbenbe

Äunft 1871, VI, 68. 69. — ^xiiti. ^unftbfatt 1871, 5lt. 143. 144. —
®. J?. ^tagtet, "Remi aügem. ^ilnfttcr-Sejicon, ^Uianc^en 1848, XVIII, 292.

295. - "Äpett, ipanbbuc^ ']i\x .^upfei-ftic^jammtet. ßeipjig 1880. S. 425—428,
IDO bie 'Arbeiten X^äter'ö .iiemlic^ öollftänbig aurgejü^it werben. .^. 31. öiet.

X^OUloÖJ: ®u[taö gerbinanb Xt}., '^J^itofop^ unb Patriot. (5t roat

geboren am 6. 2^u(i 1817 in ber Stabt S^leäroig, roo fein 5öater, ein geborener

^orraegev, bamals .g)arbe«öogt, fpäter ^mt^öerroalter in ^penrabe mar. Sr be=

fudC)te bie S)omfd^u(e in Sc^te(itt)ig unb [tubirte bann oon 1837 an S^eotogic

unb ^^f)i(ofopf)ie in Äiet unb '^öertin. 2öeit i^m bie 'IRittet ju toeitetcr i5fott=

fe^ung feiner Stubien fehlten, lüavb er .^auäte^rer auf SSot^famp unb pcomoöirtc

bann 1842 jum Dr. philos. in ^iet. 1843 ^abititirte et fic^ an biefer U.m=

Perfität a(g '^rioatbocent ber 'lß^itofopt)ie unb tiorjuggttjeife ber ^äbagogif. 1846
toarb er au§erovbent(ic^er ^^rofeffor ber ^t)itofopt)ie unb 1854 orbentlic^et ^Jßro-

feffor ber '^^itofop^ie unb -^äbagogif, ^ute^t mar er aud^ 2)ocent an ber

^]Jlarine=Olfabemie unb Olitter beä Äronenotbenii III, 1878 ®e^cimer ^Regierung^»

xat§. @r ftatb am 11. "üldtj 1883.

:^n bet '][i^itofop^ie gehörte er ber bamalS blü^enben .ipegelfd^en (Sd^ule an.

©eine fc^riftftetterifct)e QBirffamfeit eröffnete er 1845 mit ben beiben päbagogtfd^en

8d§riften: „^ie (ät^ebung ber '^Mbagogif jur p^itofop^ifc^en 2öiffenfc^aft" unb
„"iRot^rocnbigfeit unb Sebeutung eines päbagogifd^en Seminare auf ber Unioerfttät",

1846 „Die Schute ber ^ufunft" unb 1848 „'^tan einer ^Jtationaleraie^ung".

2)iefen folgte eine öerbicnftüd^e 3ufammenfteIIung ber 2lu^fpriidt)e pegel'ä übet

?ßdbagogif: „!pegel§ ?lnftdt)t über @rjiet)ung unb Unterricht" 1853, 3 33be., unb

„®t)mnafiat=^äbagogif im (Srunbrife" 1857. @r grünbete 1849 bie not^ befte'^enbe

©c^teSioig-^olfteinifc^e Sd^utjcitung. 3"^^ ^nbertid^rigen Seburtätag ^egct'S

gab er ^etauS „'bieten, ben "^unbertjä^rigen Geburtstag ipegetS betr.", Äict

1870 72, 2 ^efte. ^ufeetbem jur ^^ilofop^ie: „günmnbfünf^ig I^emata au3

ber 9ted^tSp^itofop^ie" 1858. „Einleitung in bie ^^^ilofop^ie unb Snctjclopäbie

ber ^Iß^ilofop^ie im ©runbri^ ober 'JJlet^obe beS p'^ilofop^ifdien StubiumS". ^n
ber -^oliti! betf)eiligte ftd§ X^. burd^ Oerfi^iebene Sd^riiten: „Die Tleugeftattung

Dcutfc^lanbS mit bem -:prager ^frieben öom 23. ^luguft 1866" (.^iet 1867).

„2)a8 guropöifc^c ©leic^geroic^t burd^ ben ':prager ^rieben b. 3t. 1866". Da«
neben beroiel er fiif) al§ ein befonberS eifriger Äunftfveunb unb t^ätige^ ^it»

glieb beS Vieler J?unfttiereinS. 6r öerfa^te „Daä Bieter .^unftmufeum. @in

Söegtoeifer butd^ baffetbe unb jugleid^ eine furje Sinteitung in ba§ Stubium
ber .^unft", .^let 1857, 2. ^ufl. 1860. 3fn§befonbere bet^ätigte er aber feinen

^uuftftnn boburd^, 'ba^ er in feinem g)aufe eine Sammlung öon ^oljfd^mtt=

arbeiten anlegte. @r fc^enfte fpäter biefe anfe^nlid^e Sammlung, roofür et he^

bcutenbe ®elbopfer gebtad^t, nocf) bei Öeb^eiten, 1876, ber '^rooinj, toeld^e batauf

auf einem öon ber Stabt .^tet gefc^enften '^Jta^e boS f(^öne X^auloro^üJlufeunt

errichtete, bas nod^ fortwä^renb oerme^rt roirb. @r f)at aud^ im StiUen junge

"^eimifi^e .^ünftter öielfac^ burc^ lftat§ unb X^at untetftü^t unb i^nen bie

42*
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SDßege, aut toetd^en fie fpäter ju i'^ret Hlnflterijc^fn ©nttoidtutig getätigt jinb,

geebnet.

9n§ bei bet 3lbtrennung öon ^öneniat! bie Sammlung jd)teßtDig='^oI[teini=

fd^er 3lltettt)ümcr naÖ) ^opcn'^agen abgetü'^rt toorben tüor, öetbanft mcn eS

'^QUptjädilid^ feiner energifrf)en 2ßitfjomfcit , bafe biefe mettfibone Sammlung
toieber juvücfgegeben toutbe unb nun ganj mit bem bietet 3IItettl§um§=^ujeum

bereinigt ift.

©rfion im Sf. 1861 fa^te Zf). ben ©ebonfen, ba^ bei ber im ^. 1865

betioiftet)enben 200 jä^tigen Uniberj'ität§iubelieiet ba§ ßonb jeinet |)od)fd)ute atS

@f)vengefc^enf ein neueö ^eitgemäieS Unibexfität§gebäube bringen müfje. @t

fanbte beStjalb eine 5ln|prad^e an bie S3ctoof)ner ber ^eraogtt)ümcr auS unb öet«

öffentU(f)te im folgenben 3af)re „S)ie f5eietlid)fetten bei ber ©intoei^ung ber Bieter

Uniöerfttät in ben Cctobertagen 1665", (Äitl 1862, n. 31. 1876). %uxä) jeine

SBemü^ungcn entftanben 72 ßocalfomiteeS, unb baburc^ bie (Srunblage ju bem

Unternehmen, ba§ bann 1876 mit ^ülfe ber «Staatäregterung ]ur Sluäiü'^rung

gefommen ift. 2)rei (aenb|c£)reiben mürben 5u bem ^Be^uf öeröffentli(f)t unb ein

anfe'Einlitiier SBaufonbs marb in ber 5proöins gejammelt. ©ä bef(f)äUigte il^n p«
glei($ ber $(an, ein größeres ©ebäube tierfteHig ju mad^en, in bem aU einem

6^riftian=3nbre^t§=@tift unbemittelte ©tubenten freie SCßo^ung erl)alten foEten.

2)iefen ^lan burd^jufüliren gelang il^m ^mar nid^t, aber eine anje'^nlidie Summe
baftir '^at er f(f)on jutoege gebracht unb bieje ©etber finb belegt unb bie ^^infen

toerben jum (Kapital gejd^logen bi§ biefei bie etforberlid^e ^ö^e erreid^t ^at.

Seine S^rift „baS 6^riftian--2llbrec^t8=Stiit an ber Vieler Uniberfität" ^iel 1881

gibt barüber ^ad^rid^t. ©ine au8geäcid)nete SBirffamfeit t)at %t). ferner bem

®uftab=2lbolp'^=93erein gett)ibmet. Sll§ er nad^ ^rofeffor ^^tirfe'S äBeggnng an

bie Unibetfität bon ßeipjig bai 2)irectorium beS fd§le§tDig=^olfteinifd)en ,^aupt=

öerein§ übernat)m, ^at er aud^ biefer 2lngetegenl)eit mit getoolinter dnergte

16 3a§re ^inbur(^ fid^ getoibmet unb ®ro^e§ errei(i)t.

%h 2)ocent an ber 5)larine=2lfabemie toar er gerabe 10 Sfal^re l^inburd^ t^ätig.

S)er ©irector berfelben (9ladl)ruf Vieler 3tg. 13. mäx^ 1883) ^at i^m bejeugt,

ba^ er ein aufeerorbentlid^ rege§ ^Sntereffe für bie Marine unb eine ^o^c 53e*

geifterung für fein ßc^ramt an ben Stag gelegt ^aU. 5lug biefer äßirffamfeit

ift ein Sortrag „9lat^fd£)läge für antl^ropologifdie Unterfud^ungen auf (5jpe=

bitionen ber 5)larine" (SBerlin 1874) gebrudEt. ©ro^eg unb (5ble§ ijat er für

baS ßanb, bie f)eimifd^e .^cd^fcl)ule. bie baterlänbifd^e ^unft unb i^re jünger

erftrebt unb 23iele§ t|at er erreicht.

S.=|). Sdiuljeüung 1883 «Hr. 12. — 5llberti, S.=^. Sc^tiftftenerlejifon

11 454 unb gortfe^ung II 306. — ^. Söolbe^r in Vieler Uniberfität§^(S^roni!

1884'85 unb feparat. ßarften«.

i^OUrcr: SBenebict 2;'^., ma^rfd^eintid^ 3u ©igleben mol^n^aft, bid^tete

gciftlic^e ßieber, bon benen 6t)riacu§ Spangenberg bierje'^n in bog bon i^m

6i8tcben 1568 f)erau8gcgebene ©efangbuc^ aufnaf)m.

äöacternagel, Bibliographie äur ®efd§idE)te be§ beutfd^en ^irdl)enliebe§,

S. 345 l — S)erfelbe, bag beutfd^e ßird^enlieb IV, 545 ff.
— ^oä), @e=

fd^id^te beS Äirc^enliebeg u. f. f., 3. 2lufl. S8b. 2 S. 264 3Inm. (tt)o er

fälf(^lid^ J^eurer genannt toitb). — ©oebete, 2. ?lufl., III, S. 192, 9lr. 78.

l. u.

^J^aufing: ^orij 2t)., Äurftgcle^rter. ©eboren am 3. ^uni 1838 ^u

ifd^ifc^fomi^, einem Sditoffe bei ßeitmeri^ i. 33ö]^m., too fein 5?ater Suliu^ %^.

]^errf(i)aftlidf)er Slmtsbirector toar. ^JJotia tourbe alg ferfjftes .ßinb ber gamilie

geboren. S)er Sd^ulbilbung toegen mu^te er fdt)on frül) (mit 7 Sagten , fagt

bie gamilienüberlieferung) bie ©Item berlaffen. @r fam ing ^aug feiner @rof=
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Timtter noc^ ßobofi^, wo et öon jeinem D^eim, einem ^rieftet, im elementaren

aOßiffen untciri(f)tet rourbe. 'Äud^ jpätet^in, aU ^JJlotij an bie ^ö^eien ©c^ulen

getommen unb ber Dnfet ^^Pfarrer geworben war, iü^rten i^n bie Serien no(^

öfter äu biejem Sßerwanbten, ^JJtit 9 3{at)ren fam ^Ulorij anS @i)mna[ium nad^

S3vüj, wo er [tet§ ber Siebling feiner Öe^rer war, an bencn er aud^ mit feüener

Sfnnigfeit l^ing, öefonberi om @efc^id)tgpvofeffor 5KeffeI. 2)ie Unioerfttätäftubien

begann %f). 1856 in ^rag; 1858 fe^te er fie in 2öien fort. Wo er germaniftifc^e

©tubien bei i^x. Pfeiffer unb am 3inftitute für Defterrcic^ifd^e ©efctiid^tsjorfd^unft

]§iftorif(i)e ©tubien trieb. 1859 würbe et ^itgtieb biefeji ^nftitutg. ^ts erfte

©d^tiften be§ jungen ©ele'^rten werben genannt: „3)ie ^Jiibelungen in ber ®e«

j(^id^te unb jDiäitung, ein 93eittag jur [yrage über bie (Jntfte^ungläeit beS ßiebeä"

(^:pfeiffcr'8 ©ermania VI), eine 3lb^anbtung, auf weld^e ^in %f). ben p'^ttofop'^i»

jd^en 2)octorgrab ber Unioerfitöt Tübingen erwarb , unb eine ©tubie für ein

aSiener 9tcatfdE|utptogramm: „^Se^ie^ungen 335t)men8 unb 5Jlä^ren§ äum 9lei(^e

ber Äarolinget". 2öte biefe beiben Slvbeiten, jo fingen aud^ bie näd^ftfotgenbcn

nod£) enge mit linguiftifc^en unb ^iftotifd^en ©tubien jufammen, fo bie „5iibe=

lungenftubien", bie „^Jleumat! Oeftetreic^ unb baS Privilegium Henricianum

1043—1058", enblici) „®a§ natüclii^e Sautf^ftem ber menfd^tid^en ©pradf)e,

mit SSejug auf SSrüdEe'^ 5ß[)t)fio(ogie unb ©t)ftematiE ber ©prac^taute bargeftettt",

toeld^e ?lrbeit 1863 felbftänbig bei Sngetmann in Seip^ig erfd^ienen ift. S)ie

aib^anbtung über bie ^}leumarf würbe im Dctober befjelben 3fat)re8 ber 3lfaberaie

ber Sßiffenfc^aften öotgelegt.

6ine ^Jleigung jut bitbenben .^unft fd^eint bei Xf). fd^on frü^ butd^ SBc=

jud^e in ber ^reSbener ©alerie gewedft worbcn ju fein; bie 9lid§tunglänberung

leinet ©tubien aber 5ur ^un[tgefd£)id§te l^in trat bei X^. wol f)auptfäd^üd§ in=

folge feiner 33ejie'^ungen ju öitelberger ein, beffen 5öortffungcn er emfig befud^tc

unb ber, wie er fpäter^in felbft fd^rieb, bemerke, ba& %ij. „eine ganj fpeciette

S5efät)igung für Äunftwiffenfd^aft befa|. Sine leidste Sluffaffung, ein fd^arfet

33lid£ unb ein PorWiegenbel ^^antafieleben befähigten i^n gan^ befonber§ l^ieju".

©itetberger'ä 3}or(efungcn Waren ftetS anregenb, ba et feine ©(^üler in ben Um=
gang mit ben Äunftwet!en fetbft einfü^tte, auf ^etpottagenbe ted^nif^e ^er!=

mate aufmetffam 3u mad^en öetftanb unb bie Sigenatt iebeS talentöotten |)5ter8

betücEfid^tigte. Z^. ftanb a^iat öon Potne '^etein auf einer feftercn gefd^id^t8=

Wifjenfdt)aftUd§en 35afi§, aU fein Setirer, bo(i) !§atte er öon mütterli<|er ©ettc

eine iöeale, f(^wärmerif(i)e Einlage geerbt, bie if)m ba§ 93erftänbni| für @itct=

betget'^ äöefen betmittette, bag me^t auf§ intuitiöe Stfaffen, atä aufs met^obifi^e

^otfd^en gerid^tet War. 1862 ^atte 2:^. eine ©tettung al^ SSibliot^efSbeamtcr

an ber äöiener 3lfabemie ber bitbenben fünfte erl^alten, an weither et in ber

Sfotge auc^ a(§ 3)ocent füt allgemeine 2ßelt= unb SuUutgefd^idf)te tf)ätig War
(1865—1868). 1864 fam bet, nunme'^t jum Äunff^iftotifet gewotbcne ®e=

le'^tte al§ Dfflcial an bie „2ttbettina", womit für i^n ein mistiger ßeben§=

abfdtinitt ctteid^t wat. 33i8 jum Sfnfpectot unb 2)ircctor (1876) biefcr reid^en

unb wichtigen ^unftfammtung anfteigenb , würbe er burd^ fie nad^ unb nad^

äum TOittelpuufte alle§ ernften lunftgefd^iijtUd^en ©trebenä in SBien. 2)er un=

geheure 25orrat^ an ^upferftid^en unb ^anbjeid^nungen , beren Wiffenfd^aftlid^e

SluSnü^ung burd§ eine reid^^altige 58tbliot^e! fo Wefentlid^ erteid^tert Würbe,

bot bem feutigen 9latutett X^aufing'g fottwä^renb ©toff äu ©tubien übet

Äupfet[ttd^!unbe unb @efd^id)te ber §laterei, woöon eine 9lei^e öon 5ltbeiten

3eugni^ ablegt, bie jum Zf)eii in bet 3eitfc^tift füt bilbenbe Äunft etfd^icnen

ftnb. @an5 befonbetä abet wat c§ bet <Bä^a^ öon C)anbjeid^nungcn 3ltbted^t

2)ütet'ö in bet 5l[bettina, bie füt bie 9lid^tung bet S^aufing'fc^en 3lrbeiten be-

ftimmenb werben follten. 1871 l^ielt bet neue S)ütetforfd^et im Söicnet 2ltter»
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t^umSöereine einen Sßottiag übet 3)ütet'§ ©anct = S3eitet Slltav, toeld^e Sltbeit

nod) 1871 in ben 3Jliltt)eilungen bet f. f. ßentralcommijj'ion füt ^unftbenfmole

im S)tuct erfd^ien. 2)iejelbe gomniijfton t)eröffentlid[)te oud^ Sttjouj'inQ'g Slufja^

über „2)üret'e J;riumi)t)tDQQen unb feinen 91nti)eil am ^tiump^jugc Äoijer

gjlasimilion'g I." (in SBonb XIII, 8. 135). JßHeber eine 3:;ütfrftubie toot bie

einleitunfl äut ^ublication bei S)üter'fd)en 9leitetjfijäen jum 2:Tiump'^äU9e

ßaifer ^Jlajimilian'S I. naö) fec|§ 3fif^nu"9f" ^" 3Ilbertina (2Bien, Serlag

ber fl^otogi-Qp^ifd^en gotrefponbenä, 1872J. «ülit bet Sal^teSjot)! 1872 et=

fd^ienen bann aud) „S;ürer'§ SBrieje, Sogebüdiev unb ?Reime" alg 3. S3anb bet

eitelbetQet'jd^cn CueUenfd^rirten füt Äunftgefd^id^te , eine SItbcit, bie fSan Ö^e

im Slnäeiger für Äunbe ber bcutjc^en Sßotaeit (1873) fel^v QÜnftig beutt^eilte.

2ltt' bieg, neben meisteren fteinen 5{ttifeln nur Sßorlaufer be§ großen SQßeifcg:

„S)üter, ®ef(i)id^te jeineö £eben8 unb feiner Äunft", }u bem 2:1^. am 9. Detobet

1875 ba§ SBortoort fd^rieb, unb bal olß toic^tigfte ßciftung 3:t)Quftng'§ gelten

»iu|. 3fft Qud^ man(ie§ öou ben (5rgebniffen feiner ^Jürcrjorfd^ungen fettiger

übetl^olt, fo fonn boct) 9liemanb leugnen, bofe für einige Sa^Tje'^nte 3:|Qufing'8

5lrbeiten über 2)ürer gerabetoegl toie eine ©rfrifd^ung ber neueren ^unftgefd)id^te

getoirft, baB fic beg ®uten , bleibenb 2Bertl)öonen fel^r üiel ju Jage getörbert

^oben unb bo^ bie meiften neueren beutfd)en 9(rbeiten über £ürcr bod^ jumcift

toefenttic^ burd^ Il^aufing'l Sßotgang bebingt finb. 2luf feinen t^oö 'i^at hai

aOßet! fo alberne unb toegtoerfenbe SBcurtl^eilungen öerbient, loie eine fo(rf)e 3. 93. ber

2. Sluflage 1884 burc^ ßübfe ju tl^eil geworben ift. J^aufing'g 2)üver ift in§

i5xanäöfifdE)e unb @nglifd)e tibertragen toorben, toa§ benn bod^ ju ©unften ber

SBebeutung biefeS Sucfeeö fpredtien bürfte. 9IuS 3Inla| cinfS 9iufeg an bie Uni«

berfität ©traPurg l^atte X!§. 1873 eine Sel^rfanäel für neuere ^unftgefd^id^te

an ber äöiener Uniöerfität ertjalten. 1879 »urbe er jum Orbinariuö beförbert.

©t oblag ben ^flic^ten beS ßel^ramteS mit regem ßifer unb jener SBegeifterung,

beten nur bebeutenbc 9laturen fällig finb. ^f^m öeiban!t man e§, bafe an ber

SGßiener Uniöerfität burd^ eine lange 9iei^c bon trefftid^ aufgearbeiteten Kollegien

unb aufmerffam geleiteten UebungSftunben ber (Seift toiffenfd^aftlid^er 5)]etl^obc

in ber neueren ^unftgefc^id^te feinen ©in^ug l^ielt. Seine Vorträge über (Se=

frf)idf)te beS Äupferftid§e8 unb be«s 5ormfcf)nitte8, fein Xüretcoüegium, feine 5ßor=

lefungen über beutjd^e .ßunft, über italienifd^c gienaiffance, über ütafael, 5Rid^cl=

angelo, über mittelalterliche Äunft, d^riftlid)e :3tonograp'§ie unb anbere jogen

ottmäl^iidE) nid)t nur bie Iunftfreunbli(^cn ^örer ber SBiener Uniöcrfität l^eran,

fonbern auä) ange'^enbe Äunftgelel^rte bei 2luelanbe§, fo bafe unter ber jüngeren

©eneration namentlid^ beutfd^er unb öfterreid^ifd^er Äunftgele'^rter nid^t wenige finb,

bie i'^re 3luäbilbung toenigftenl jum 3:^eil ben Sll^aufing'fd^en ßel^ren berbanfen, bie

freilid^ (toas nid^t berfditoiegen merben barf) aud^ getuiffe ©dljtt)äd£)en Ratten unb

öon ginfeitigfeit nid^t frei »aren. ©0 rourben bei %\) beifpielStoeife bie ©pa=

nier ftetg fejr bon oben :^erab beurtl^eilt, fo l^örte man bon il^m über moberne

Äunft feiten ettoag anbereä als abfällige ^Icu^erungen. 9lur in feinem 2Betf

über f^erftl'g Sßotibfird^e in SBien, bas in glänjenbcr Slugftattung 1879 er=

fd^ienen ift , toirb er ben ßeiftungen beS mobernen Äünftler§ geredet. SBeim

„Äunftl^iftotifer" legte Zi). o^ne gweifel ju toenig 5^ad§btud barauf, ba§ er in

etfter ßinie bon ber Äunft ©twaä miffen muffe, bebor er über i^re 6rfd^einung8=

äu^erungen arbeite, 2)er Äunftgelel^rte mar il^m in erfter ßinie |)iftorifeT, mag

ja f^eoietifd^ 3um %^txl rict)tig ift, aber nid^t barüber ^inmegtäufd^en barf, bofe

fic^ bet ^unftgele^rte eben in erfter ßinie mit ^unft befaßt. 2;^aufinß'S

Slnfid§ten auf biefem Gebiete finb aum S^eil aulgefprod^en in einem ©ffa^

„Die Stellung ber ^unftgefdl)id^te al8 Söiffenf^aft", ber im ^oil^efte

bet Defterreid^ifd^en 9iunbfd|au (begrünbet bon ©blinger) bon 1883 et«
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fc^tenen ift. %Ut'i juj'Qnimengenommen 9ef)ört ober J^. neben .ßar( Scf)naaje,

9lnton ©pvinget unb @itetbctget unbeftiitten ju ben oetbien[tüottften unb 9eift=

Teid)ften Vertretern ber neueren Äunftäe|(f)id)te Sein ir(it)er .g)in9Qn9 tt)irb noc^

l^eute befonberä an ber aOßiener Uniöerfität jc^merjti^ empjunben. Zi). Deifügtc

über eine ungett)öt)nUc^e geiftige Begabung unb eine tüchtige äBiüenstrait , roo=

burd^ eg benn jtDiidien tt)m unb feinen ®egnern ju 9fteibungen ja ^u ftämpien

fül)ren mufete, benen ber reizbare ^Ulann jc^tiefelic^ nic^t meijx geroadifen iDor.

S)afe er empftnblid) geioejen
, fpract) er nid)t unbeutli(^ felbft aus (bei Ö}e(egfn=

Iftit einer ^J3efprec^ung Don 31. ©pringer'ö : ^tojaet unb ^Utic^etangelo im ^Reper=

torium für i?un[ttt)iffenjct)ait 111): „2Cßir Äunftt)t[tovifer finb ein empfinb(id)eg

@efd^Iect)t. 2öir lafjen unS nic^t gerne berat^en unb batb bilbet jeber einzelne

allein feine .^.^aTtei." SCßie Ifjaufing'l ^^amilie loei^, aar er fd)on als Äinb jart

unb empftnbfam angelegt, ©päter, tion ben kämpfen bee ßebcns fiart mit=

genommen , buT(^ bie getoaltigen S^nfutte , benen bas Streben unb Scf)affen be8

@etef)rten auSgefe^t war, im ©runbe erfd^üttert, mufete er einem traurigen Snbe
unöermeiblid^ an^eimtaüen. Sc^on gegen 1880 geigten fid^ jubem bie '^Infänge

eines fd^mer^^aften 9leröenleibenö. S)a§ '^hU1)en feiner 'JJiutter (Jlconore, bie er

gerabeWegg fd£)tDärmerifd^ öere^rte, ber 3;ob beg fyreunbeS 31lfreb 23o[tmann,

bag SSemu^tfein bes Sinfen§ ber eigenen Äörperfraft , bie bamals aud) burc^

eine bipf)teritifc^e drtranfung gefdt)n)ä(i)t toar, mirttcn in jenem 3fa^re t)öc^ft

brüdfenb auf i{)n ein. Sein blaffe§ 3lntli^ unb feine abgemagerte ©eftatt gab

ju ernften Sßeforgniffen 5tntaB- Seine 9leijbarEeit unb Streitfudf)t fteigerte ftdE)

merfti(^ unb öcrtoidEelte i'^n nad^ unb nac^ in ein ganzes 5te^ tion geinbfcEiaften

otter 3lrt; bie 5ßeröffentüct)ung eineg Sfijäenbud^cß Don ^acque^ ßaüot (1880

in ^. D. 5!Jliet^fe'§ 5BerIag) fanb nidE)t jene raf(^e 2lnertennung, bie %f). ert)offt

t)atte. Sein @egenfa| ju bem öerfejjlten Softem ber 'JJlalerbirectoren an @e=

mälbefammlungen, feine Stellung gegen ben freoet^aften ^ian einer Umgeftattung

be§ 9tiefcnt^ovc§ ber Söiener Stefan§fird^c unb mandjeS anbere fül^rte ^u öffent=

lidjen Erörterungen, bie ben franfen ^ann im l^bd^ften @rabe erregten. @§ toat

im 5rüt)ling 1881, a(§ ber Sd^reiber biefeg i'^n in ber '»Älbertina abt)oIte, um
im .^ünftlertiaufe bie bamalS in SGßicn befinbtidien S^id)nünQ,en (S. gv. ßeffing'8

ju befidf)tigen. @r mar I)öd)ft gefpräd^tg unb fagte batb: „2öiffen fie roae? id^

bin unter bie S^ournaliften gegangen." (31n SluSfäßen gegen bie mobernen '»ntaler

liefe et e§ nidt)t festen. 3Jlatart'§ ©ebanfentofigfeit erregte befonber§ feinen 3lerger.)

S5alb barauf erfd^ienen in ber 5^. freien '^leffe jene fd)neibigen geuiüeton«, in benen

er, man tann fagen, gegen 5^eunb unb ^einb ^ieht au§t()eitte, bie be^^alb eine

mel)r ober roeniger nachhaltige 5Berftimmung in ben loeiteften ,f?reifen ^eroorriefen

unb fogar bie amtlid£)e Stellung tl^aufing'S gefä^rbeten. 2;enn er bel^nte feine

Eingriffe , bie anfänglid^ gegen ^erman ®rimm , ßübfe unb (Jpl)ruffi ]^aupt=

fädjlid^ gerichtet maren, au^ auf ben, bamals in ^o|en ©naben ftel^enben S)irectox

ber faifetl. ©emätbegaterie (S. ü. ßngertt) auö , unb forberte burd) feinen Spott
bie ganje mädt)tige 'ipartei be§ S)ombaumeifterS gr. S(^mib t)erau§. Siiefe f5euitte=

tonS erfc^iencn tt)äl)renb ber ^a^xe 1881— 1883 unter bem iitet „SQßienet

Äunftbriefe" unb mürben mit 2lusmal)l in einem J8uct)e gefammelt, boe 1884
bei Seemann in Seip^ig erfd^ienen ift. ^Jlittlertoeile i)atte Il)aufing^§ 'D^eröen=

leiben furdt)tbare ^^ortfd^ritte gemad^t, unb bie ^eitmeitige ^ampfuniät)igfeit beS

Streiters tourbe Oon feinen ©egnern nic^t nur ju empfinblic^en Eingriffen in

ber £)effentlid)feit, fonbern leiber auct) ju geheimer SOßü^tarbeit auSgenü^t. Sie

^tten leichte ^ü^e , ba aud^ bie rul)ig bcnfenben ^teunbe be§ ®ele^rten nid^t

alleö gut ^eifeen fonnten , roaä er in feinen ^Jeuil^etons gefd^rieben l)atte unb
bobutd^ in it)ren SBefirebungen gehemmt toaren. 3Ilg %i). im Dctober 1883 als

äeitmeiliger ßeiter ber bomalö neugeschaffenen „Istituto Austriaco di studii
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storici" naä) 5Rom ging, tonnte man [td^ öon bicfem ©d^tttte feine guten

folgen t)et||)terf)en. 9la^ toenigen äßo(^en jeigten ft(i) |fo beutlic^e ^tnjeid^en

einer öoüfommenen ©eifte^Etant^eit, ba^ 2;^. in eine ^eilanftalt gebracht teeibcn

mu^te. ^roax tonnte er im g^rü^ling 1884 fdieinbar gel^eitt, öon bort entlaffen

toeiben, boc^ erjd)ien e§ bringenb nöt^ig, ba^ er einige 3eit fern bon jebet

3lmt§t^tigfeit oerbringe. 6r ging ju jeinen 3}ertDQnbten naä) Öeitmeri^, tt)o

er ben ^^rü^jommer in teibtid^em törperü(^em Söo^ljein öerbrad^te. 'Dlun tierlor

er aber jeine ©teEung an ber Sllbettina, »aö it)n aufS ticffte träntte unb if)m

ben Seben§nevt) feiner roiffenfd^aftltd[)en 2;^ätigteit burc^fd^nitt. Uebrigen§ gtaubten

er unb feine 5^'funbe nod^ nic^t atteS üertoren, ba er im i^erbft feine öe'^r»

f^ätigfeit an ber Uniöerfttät toieber aufnel^men mottle. S)ann aber am 11. Sluguft

1884 mag if)n bie Untuft über atteä ©efd^el^ene übermannt t)aben. Einige ilage

nacf)f)er mürbe er a(§ Seiche au§ ber @l6e gebogen.

SSenü^te Duetten: gamiliennad^ridtiten, eigene Erinnerungen unb ^lotijen,

bie Üietrologe Oon 9i. b. ©itetberger, @ng. 2Jlüt)lbadf)ei , <&. ßafct)i^er , Slnt.

©pringer, ferner ber 5tac^ruf in ben 5)litt^eilungen beg 53ereiu§ für ©efd^idfite

ber 2)eutfd^en in Sßö^men (XXIII, S. 273), 6. ö. 2öuräbad£)'§ biogr. ßej.

93b. 44, 6. 0. Sü^oro'ö ©efd^id^te ber 'ilfabemie ber bilb. Äünftc (passim),

„(Sine giinnerung an ^oti^ X^aufing" (S)eutfc^e ^^itung 21. Stuguft 1884),

enblid^ Diele 3lrbeiten öon 2;^auftng fetbft, bie ^ier nic£)t im cinäetnen an«

geführt toerben tonnen, unter benen aber l^eröorgel^oben feien: „S)ie falfd^en

jDürerjeid^nungen in Berlin, Bamberg unb SBeimar" 1871 (in ber 3fitf<i)rift

für bitb. .^unft), ferner feine ge^altöotten SSeiträge für 3'^'^""^ ^fa^rbüd^er

ber Äunftmiffenfc^aft unb für bie ^itt^eitungen be§ ^n[titut§ für öfter»

reid^ifc£)e ®efd)i(i)töforfdE)ung. 2^. ö. grimmcl.
S^^ebcS: 2lbam Z^. (ober S'fiebef i u§) mürbe am 6. 2)ecember 1596

iu ©eiffersborf bei Siegni^ geboren , mo fein 33ater, ^eter %^., ^t^aftor mar.

Sluc^ ftin ©ro^öater ^Jlbam Xi). unb fein Urgro^öater 3fot)ann %^. maren ®eift=

lid^e. @r befui^te bie ©tabtfc^ule in Siegni^ unb ba§ ®t)mnafium ^JJlagbalenum

in SBreSlau unb bejog Dftern 1616 bie Uniöerfität 2öittenberg, um 3;£)eologie

äu ftubiven. |)ier marb er fd^on im ^. 1617 ^Blagifter. ^a fein trauter 3}ater

feiner .^ütfe im ^ßrebigen beburfte, öerlie^ er im 3f. 1619 bie Uniöerfitöt, rourbc

aber f(|on in bemfelben ^a^re nac^ 5Ronbfct)ü^ im ^ürftenf^um Söo^lau al§

5Paftor berufen, öon mo er im Sfönuar 1627 alö ^paftor nact) 33ßo^Iau tarn.

3m 3- 1621 latte er ge'^eirat'^et. ^ßeft unb .ßriegänotl^ fud^ten i^n in äöo^tau

mannidfifad^ !^eim; er öertor mel^rere .^inber unb SlnfangS be§ g^ebruar im 3-

1629 aud^ feine ^-rau. ^m Wai 1639 tourbe er alö ^aftor an bie Oberftabt-

pfarrfirdie in ßiegni^ berufen; ^ier mürbe er 1642 au(f| 3lffeffor be§ fürftlid^en

6onfiftorium§ unb ftarb nad^ öielen Ärantl^eitgfätten am 12. ©ecember 1652
am ©c^togflu^. @r öermanbte auf feine ißrebigten einen befonberen iJCeife; be=

fonber<5 mar er bemül^t, logifd^, ber ©emeinbe öerftänblic^ unb unter 2lnmenbung

aufifct)lie§ti(i) beutfd^er 2[u§brücEe ju prebigen, ma§ mand^e anbere ^^>rebiger il^m

nad^tl^aten unb bit „2:;^ebefianifdt)e ^JJtct^obe" (methodus Thebesiana) nonnten.

Söegen feiner bic^tetifdtien 93egabung mutbe er im 3f- 1638 jum poeta laureatus

ernannt. Unter feinen geifttid^en ßiebern i[t ba§ betanntefte, ba§ namentlid^

nod^ in @d)lefifd^cn ©efangbüd^ern fid^ finbet, baö ^^affionSlieb : „S)u großer

©c^merjenmann öom 35ater fo gefc^tagen".

Ätuge, Hymnopoeographia Silesiaca, 2)ecas II, 33re8lau 1752, 6. 177
biä 192. - ^od). ©efcftic^te beg i?ird^enlieb§ u. f. f., 3. 3lufl. 3. SSanb

©. 64 ff.
- ^mü^ett, ®eift[i(f)e Sieber au§ bem 17. ^a^r^., 1. 23b., ©. 368 f.

— iJifc^cr, Äird^entieberlejiton, 1. ^älfte, ©. 140 a. l. u,
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Xf^thtd: 9lbam ©ottfricb Xi). (ober X^ebefiug), So^n bcs Slr^teg

Dr. med. Slbam S^rifttan 2:^., etneS UrenfeCs beg 3tbam Xü)., öou bem im
öotigen ^-Urtifel bic Sflebe xoax, touxbe ^u ^uid^berg in <5(i)(efien am 30. 2lprit

1714 geboren. Sr bejud^te bog @tifabet|gt)mnafium in Srestau, bcjog 1732
bic Uniöerfität ßeipatg, tourbe 1735 ^ter 5Jlagifter unb 1737 2)iaconuö ^u

^reibau unb ^lltcnlol^mb. ^m ^. 1742 ttjurbe er, noc^bem @ct)te[ien preu^ifc^

getoorben toax, ,^um ^aftor in SSarmbrunn ertoä^tt; er ftarb aber |c£)on am
30. mäxi 1747, nod§ nid^t 33 ^a^re att. Xf). l)at geiftUc^e ßieber gebi(f)tet,

bon toeld^en mehrere in bem im 3f. 1747 ^erau8gcfommenen ^irfc^bergfc^en

©ejangbud^e juerft gebrurft finb, ju toeldiem er auc^ eine SSorrebe gefc^rieben "^at.

Äluge, Hymnopoeographia Silesiaca, 2)eca«5 II, Sreelau 1752. ©. 192

bis 208. t. u.

J^^ebcfiuS: @eorg %^., Sfjronift ber ©tabt ßiegni^ unb äugleid^ bcä

5piaftif(J)en i5ür[tent)aufe§, bai big 1675 in ben i^tf). ßiegni^=33rieg=2ßo{)lau ge=

"^errjd^t l)at, geboren am 13. S^anuar 1636 5u ßiegni^ at§ ©ol^n beg fiiegni^er

^aftorg ®eorg Z^. bon toelc^em 8e|teren aud) I)i[torif(^e Slrbeiten I)anbfc^riit=

lid^ etl^alten finb, toie 3. 33. bie Fata Lignicensia temp. belli 1642— 50 auf

ber 95re§(auer ©tabtbibtiot^ef. 3luf ber bortigen ©tabtfd)ute öorgcbilbet bejog

er 1654 bie Uniüerfttät 233ittenberg um ba juriftifd^en unb |iftori|(i)en ©tubien

objuliegen. S)ann nad) ©traPurg übergefiebelt loarb er "^ier, nac^bem fd^on

öortier eine geleierte Strbeit aug feiner geber unter bem Xitel „de possessione

creditoris in pignore" etjrenbotte 2lnerlennung gefunben, auf (Srunb einer S)iffer=

totion „de scopelismo" am 15. Q^ebruar 1660 ^um 2)octor juris promcöirt.

'^aä) einer längeren IReife burcE) x^xantieid^, ©ngtanb unb bag 9leidt| fe'^rtc er

in bie ^eimat| jurüif, toarb in feiner 35aterftabt 1664 jum Stabtfc^reiber

ernannt unb 1667 in ben "Siat^ gemä^tt. @ttoa 1670 er'^iett er bag einflu^=

reid)e 3lmt eineg ftäbtifd^en (Stjnbicug unb balb aud^ bie St)renämter eineg

©d^ulpräfeg unb Sßorfte'^erg bei ber Dberfird^e. ^Hit bem größten Sifer toibmcte

er fid£) ben ^flid^ten feineg n^id^tigen Slmteg, toelcEieg ja t^atfäct)lidE) bie Seitung

beg Siegni^er ©emeinraefeng in feine Jpanb legte, unb alg 1675 nac£) bem ^ug=
fterben ber ^piaften beren öanbe an ben .ßaifer fielen, bebiente man fid§ bei ber

(Sinrtditung ber neuen 9tegierung öietfadE) feineg 3latl§eg. 2)abei fanb er aber

nod^ ^tu^e für ein eifrigeg ©tubium ber l^eimifd^en ©efd^id^te, unb bag reid^e

Siegni^er ©tabtarc^iö jetgt nod^ l^eute biete ©puren feiner orbnenben ^anb;

^n frühen S^al^ren t)at i^n am 16. ©e^jtember 1688 ein ©d^tagflu^ ba^ingerafft.

f8on feinen juriftifd^en ©d^riften befi^en ^toei, nämlid§ „De successione liberorum,

parentum, conjugum, collateralium" unb „De equestribus Silesiae familiis", bie

fd^tefifii)en ^Sibliof^cfen in äa^lreid£)en 3lbfc^riften, bagegen fd^eint feine bon

3eitgenoffen befonberg '^od^ gehaltene ?lrbett „de hortis et eorum jure" in 122
Kapiteln big auf Fragmente (33rc§t. ©taatgard£)tb, Sfau. ^ff. XXXIV 669) ber=

loren. Jtiebeftug' ^auptroer! bleibt aber feine im ®rucfe einen ftarfen 5olio=

banb füttenbe Stjromf, rottet bie @efct)ict)te ber ©tabt ßtegni§ fotoie ber übrigen

©täbte beg Siegni^er f^tttftent^umg unb ebenfo aud^ bie beg t)ier f)errfd^enben

Sfürftenl^aufcg big pm Snbe beg XVI. 3fat)i'''^unbertg barftettt. @g ift ein fel^r

berbienftlid^eg S3ud), in toeld^em ber mit umfaffenbem Söiffen auggerüftete Sßer=

faffer, fet)r ^äufig auf bem ft(^eren ©runbe urfunblid^er 3eugniffe, mit nid^t

geringem ©c^arfftnn bie bigt)erigen Ueberüeferungen fritifd^ beleuct)tet unb in ber

6'^ronologie ja'^ireid^e ©renjfteinc ju fe|en bermoi^t ^at, bie nod^ je^t refpectirt

toerben muffen, wenngleich für bie ältere 3fit feine gorfd^ungen faum me:§r in

S3etradf)t fommen fönnen. S)ag SBerf ift erft 1733 jum S)ruc£e gcfommen,

ttefentli(^ burd^ bag SJerbienft beg gelehrten ©d^ioeibni^er 55aftorg ©ottfr. Salti).
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6(^atff, bei- bemfelfcen aud^ eine jorgjame Söiograp^ic öon 2;t)ebefiu8 t)otit)e9=

gefi^icft l^Qt. ©rün'^agen.
2!^cba, ©röfin öon DfitticStanb unb Sdegenttn biejesi ßanbeg nad^ beni Zott

il)ve§ ©emal^lS Ulrid^, mag um 1430 geboren fein. @tne 2;oc^ter be§ Uto

tJodfen öon Olberfum unb ber ^eha öon 2;onium, \oax [ie (Jntcün be§ in ber

oftftie[t|d)en @efd^icC)te öiel genannten ^ocfo Ufena, jeneS Häuptlings öon ßeet,

ber eine 3fit lang berufen jd^ien, in bem öon '4^arteifämpfen ^erriltteten Sanbc

eine ein^eitlid^e, fefte ©eroalt ju begrünben, ber aber, aU er hierbei bie '!DU|=

ftimmung aller erregte, geftürjt touibe unb biefe ?lufgabe einem glücftidieren

3ttbenbut)ler, jenem ©ema^t S^eba'S, überladen mufete. 3Iu8 bem toenig be=

beutenben .g)äuptlingggef(i)tec^te ber ßirtjeno öon ©reetfiet ftammenb, gelangte

Ulrid^ infolge glücElid)er Umftänbe unb perfönlict)er @igenjdl)aften jur ^errjd^aft

über Dftfriegtanb unb tou^te fid^ barin burdE) fein öorfid)tige§, flugeS ^ßerl^alten

bauernb ju befeftigen, namcntUd^ inbem er bemüt)t roar, feine ©egner ju öer*

fö'^nen unb für ben auf geroaltfamem SOßege erworbenen 93cft^ nad^träglid^e

9ledl)t§anfprüd^e ju erroerben. 2lud) feine ß'^c mit 2^eba mag biefem ^^eftrebcn

entjprungen fein, benn burdt) fie geroann er ein unbeftteitbaree ?lnredl)t an baS

Ufenafd^e ^auSgut. S^ar mar er mit i^r entfernt öerroanbt, bod^ $ap[t '3Uco=

Iau§ ertt)eiltc 1454 S)i§pen§, unb bie SBermö^tung faub 1455 ftatt. 3It§ Ultid^

1464 fein ^errfdiaftegebiet öon Äaifer ^riebrid) III. al§ ©raffd^aft beä IReid^d

äu ßet)n na^m, erroarb feine ©ema'^tin bamit 9iang unb 2itel einer ÖJräftn öon

OftfrieSlanb. 6d^on ätoei 3a^re fpäter (1466) [tarb ber ®raf, unb 2:^eba

mufete nunmel^r für i|re unmiinbigen Äinber bie öormunbfd^aftlidf)e ^Regierung

antreten. 'Hleijx al8 jroei 3fa^r,\et)nte ^at fie fid) biefer ^lufgabe mit fold^er

Umfict)t unb S^at'raft unterzogen, bafe fie if)ren ©ö^nen ba§ @rbe bes SBaterä

nidf)t nur ungef(^mälevt, fonbern öerinef)rt übergeben fonnte, tro^bem fie e§ in

unabläfftgen fjel^bcn gegen i^re 9ia(i)barn ju öert^eibigen t)atte. jDarin liegt bie

SSebeutung i'^rer 9legierung unb ba§ SSerbienft, ba§ fie ftd^ um i^r |)au^ erroavb,

ein Sßerbienft, baö in il^rem ßanbe jeberjeit aEgemeine ^nertennung gefunben

f)at ; unb toenn eg ben ^nfc^ein geroinnt, alss ob fie, öon ber öorftd^tigen 5^olitiE

it)re§ ©ema'^lä abtoeid^enb, 3ur ©rrociterung ber '^Radjt beS .l^aufe§ Sirffena fid^

3iele ^Udte, bie i'^rer Unterne'^mungeluft größere (J^re mad^en, all it)rer @in=

fidt)t unb ber rid^tigen 33eurt'^eilung it)rer Gräfte, fo liegt aud) barin ein 3ei<^cn

i^res faft männlidt)en ^Uluf^eS unb it)rer feltenen Itjatfraft. @g fam i^r äu

ftatten, ba^ fie, fo toeit töir fe^en, mit innerem 2Biber|tanbc nid^t ^u fämpfen

t)atte, ba mäd^tige |)äuptlingSgefd^Iedl)ter, bie il)r gefät)rlid^ »erben fonnten,

nid£)t mc'^r öor'^anben rooren, unb anbererfeitS bog SBefte^en einer feften 9legierungl=

getoalt ju ruhigeren Sßer'lältniffen im Sanbe gefüt)rt l^atte. S)a^ fidl) %t). um
bie innere 5ßerroattung befonbere S5erbien[te erroorben l^ätte, au§er etwa butd^

eine 9leit)e öon SSerbefferungen im ®eidt)re(^t, ift nid^t befannt; um fo mel^r be=

fd^äftigten fie auStoärtige ^ngetegen'^eiten. 3ft)r .^ouptgegner , ber unruhige,

fei)belu[tige ®raf @erl)arb öon Dlbenburg roar, roic fd^on ju Ulric^'g Seiten,

bemü'^t, feine ^errfc^aft mit Xüieilen öon CftfrieSlanb ^u öergrö^ern unb fanb

einen 33unbe§genoffen babei in bem Häuptling ©irt öon gri^iebeburg. 3)a et

nid^t nur %^. fonbern aud^ bie Häuptlinge Dftringeng, 9lüftringen§ unb S3ut=

jabingenS bebrol^te unb baS ßr^ftift Sßtemen burc^ feine l^äufigen Sinfälle bc=

unrul^igte, fo fdl)lo^ bie ©räftn erft mit jenen (1473), bann auä) mit bem
aSifd^of Hfinric^ öon 3}lün[ter al§ 3lbminiftrator be§ er^ftiftS (1474) Sünb»

niffe ah. 5Jlit öereinten Gräften rourbe ©erl^arb angegriffen, in Dlbenburg ein»

gefc^loffen, unb frember Sßermittetung bonfte er feine SSefreiung. Um auc^ feiner^

feitä Unterftü^ung ju geroinnen, toanbte er fid^ an ^arl ben Mt)nen öon SSurgunb.

^n ben ^Plänen beg ^ex^o%^ tag eä tängft, al§ (Sraf öon Hoöanb feine ^f^rfd^aft
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Qud§ in Söeftt'vieglanb jut SInerfennung au biingen. 5DqB, ti>enn if)m bie«5 gelang,

Oftftieglanb bebro^t tvax, I)Qtte 2^. redjt^fitig cifonnt nnb botum fd)on 1473
ein Sünbni^ mit ber ©labt ©roningen unb ben roeftfriefijdien öonblc^aften ah--

geld^loffen. 9tunmel^t tarn 5toii(f)en bem C^erjog unb bcm ©rafen ©ev^avb rin

SJerhag 3U [tonbf (1474), bfv bie Unteiroevfung Dftftie«(anb§ unter ba§ bur=

gunbij^e ©ccptcr bejroerftr. Slttein anbere umjafjenbe ^läne t)inberten ben

^erjog an ber 9lu§fül^rung, unb ©raf ©i-rtiarb niu^te bie ^el^ben mit jeinen

9ia(^barn oHein tt)eiter fort|e|cn. 9lur öorübeigetienb marfjte ber Sßertrag Don
OuafenbrücE il^nen ein @nbe, balb brad^eu [ie öon neuem au§ unb hielten Cft-

|rie§(anb nod^ ein öoUcß 3laljrje^nt in ?Itf)em, and) nodjbcm ®erl)avb abgebanft

unb bie ^Regierung an feine (Söljnc abgegeben tjotte. @rft 1486 öer^iditeten bie

Ctbenburger auf bie bon ®ert)arb beanfprud)tcn 2;^eile £)ftfrie§lanbsi unb be=

lt)iettcn bie (Sntfd^eibung über anbere einem ©d^iebSgerid^te bor. 2)en Sßertrag

l^at 3:t). felbft nic^t abgefd)loffen, fonbern i^re Sötjue; baS Serbienft toirb i^r

ober nic^t ftreitig gemodit toerben fönnen, it)n burd) if|r ftanbl^afteS 33ert)alten

unb i'^r cntfdiloffeneg Sluftreten erft ermöglicht ju |aben. 9le{)nlidi trat fie aud^

©er'^arb'g Söerbünbeten , ©ir! bon gtiebeburg gegenüber, unb als biefer 1474
ol^ne red^tmä|ige 9ladt)fommen ftarb, befe^tt fie fofort beffen 33urg unb rou^te

fie, inbem fie bie SInft)rüd^e feiner SBermanbten anberroeitig befriebigte, it)rem

4'>aufe 5U er'^alten (1474, 1481). 33ergeblid^ bemül)te fict) ber 9ftat| bon ^am=
bürg ^fa^t^c^nte t)inbur(^, bei i!§r bie Sefeitigung bon ^öUfn ju erroirfen, bie

einft i|r @ema!§l auf Hamburger S3ier unb ^aufmannSgut gelegt '^atte. ^m
^ufammenl^ange bamit berfuc^te er fein 23efi^Ted)t an @mben unb Öeerort, bie

.^amburg 1453 an Ulrich bcrpfänbet t)atte, gettenb ju mad^en ; aber %\j. fe^te

allen biefen S^orberungen paffiben 2Biberftonb entgegen unb lie§ fid^ barin burd^

feinerlei faiferlid^e ^ribitegien ju ©unften ^amburg§ beirren. 5tur in einer

gtid^tung fdlieiterten it)re Spione. (Sie fdjeint bie Slbfict)t geliabt ju ^aben, bie

9)lad§t beg gräflicf)en g)aufc§ toeitcr nad} Dften, über bie l^äuptlinge DftringcnS,

9lüftringen§ unb SButjabingenö, bi§ an bie SBefer aug^ubel^nen. Einige Urfunben

beS Äaifer§ fjrirbrid) III., bie fie 1475 ert)ielt, unb bon benen eine ben ^äupt=

lingen unb Untertl^anen ^mifdEjen @m§ unb SBefer einfd^ärfte, ©erid^t bon ber

©räfin ju Se^en ju nel^men, beuten barauf l)in. @§ ift aber nid£)t befannt ge=

toorben , ba^ biefe Slufforbcrung eine SBirtung gehabt f)at. ^Röglid^evttJeife

ftef)t bamit eine neuerbingS al§ gefälfcl)t crmiefene Urfunbe in 53erbinbung, burd^

bie griebridC) III. il^ren (Sema^l Utrid) fd^on 1454 jum (Stafen gemacht unb

it)m alle§ Sanb jtt)if(^en @m§ unb SSefer nebft allen babor liegenben Sfnfeln

als iBc^en be§ Sieid^eg übergeben t)oben foE. ^)t biefe Urfunbe, roie ce ben

Slnfcliein t)at, jur ^cit Ztjtta'^, alfo audl) mit i^rem 3Biffen, entftanben, fo ift

fie ein überaus d^arafteriftifd)eg S^\ä)m für if)re i)oä) geftedten ^ieU unb für

i^ren (Sliarafter, ber felbft bor unlauteren Mitteln nid^t jurüdgefd^redt toäre.

SBeim §erantt)ad^fen i()rer ©ö^ne @nno, ©b^arb unb Ufo, etma feit bem Einfang

ber ad^t^iger Sfa^^t-', '^at fie biefen me!^r unb me^x bie iJlegierungggefd^äfte übcr'=

Icffen, ol^ne ba§ fie fid) gänjtid^ babon jurüdgejogen ^ätte. ©ie mu^te bann
ben ©dimerä erleben, il^ren ^offnungsboüen älteflen ©ot)n ©nno boräeitig ju

berlieren (1491), al8 er im ißerlauf einer romantifc^en ©ntfü'^rungSgefd^idlitc

ben ©ntfül^rer feiner ©d^mefter ^illmutl) bor Q^riebeburg jur 9lebe ftellte. £1). ftarb

am 16. ©eptember 1494 ju ®reetfiel unb tourbe im Älofter ^arient^al bei

5torben beerbigt. f^ür i^ren frommen, milbt^ätigen ©init jcugt il)r 2:eftament,

in bem fie bie ^löfter unb .^^irc^en, toie bie Firmen i|re§ ßanbeS mit reidf)ltd^en

©penben bebadtite.

Dftfrief. Urfunbenbudl) I, II. — 6. Seninga , Chronyk van Oostfries-

lant. — U. ©mmiuS, Rerum Frisicarum historia. — SCßiarba, Dftfriefifc^c
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ejejc^idlte, II. — t». 35ippen,f ^anftfd^e ®efcl^ici)t8btättet, ^al)X%. 1883 unb

1884. '^. aCßagnet.

2^Öcbcn: ;3fof)ann d'^riftian ?lnton %^., beutfc^ev Militärarzt, geb.

am 13. September 1714 in (Steinbed (^Utecttenburg), t am 21. Dctober 1797,

©pröBUng einer finberreid^en i^amilie, beren 23. .^inb %^. war, unb in ber

er eine ganj unöottfornmene ©r^icfiung geno|. 13 ^af)xe alt nal^m er, faum

bie Elemente beä ©d^ulunterrid^tS tennenb, eine Stelle als ©iener an. 5118 et

guft äußerte ein |)anbtDeif ju erlernen, na^m if)n ein älterer S3ruber, ein

©(^neiber in bic ßel^re. ^ier jeigte er ftt^ ungefd^icCt, unb gleid^aeitig crioad^te

in i^m bie ^ieigung jur ^eilfunft. 9lunmet)r jd^irftcn i^n bie glterti in bie

SSarbierftube eineä SGÖunbaräteS, »o er 4 ^a^xe, jeboc^ o^ne nennen§roertt)e8 ju

lernen, tierblieb. .!pierauf begab fid^ %^. auf Steifen mä) 9lofto(f, |)amburg,

SübedE unb 2)onäig. ^n le^terer ©tabt trot er 1737 al8 gelbfc^er in eine

preufeifd^e ^ürajftrfd^ttjabron ein. 1742 tourbe X\). nad) SSerlin öerfe^t unb

fanb tjicr in bem ßeibarjt ©amuel ©c^aarfc^mibt einen (Sönner. 1749 tier=

l^eirattiete er \i<i). 1756 30g er mit in ben fiebenjälirigen Ärieg, wo er @elegen=

l^eit fanb, jcine tounbärjtlid^e 33egabung ju entfalten unb bie Slufmerffamfeit

gfriebvic^'8 be§ ©rofeen auf fid^ ju äiel)en. 1758 würbe %i). ülegimcntäfelbjd^et

unb fur^e S^tt barauf britter (Senerald§trurgu8. ^aä} ^Berlin jurüdEgefel^rt

tourbe er nad) ©d)mucter'8 Stöbe 1786 erfter ®enerald^irurgu§. Z^. t)at fid^ in

mand^er Se^ic^ung SSerbienfte um bie 2öunb{)eilfun[t erworben. @r erbadt)te bic

naä) it)m bcäeid^nete met^obifd^e SinwicEelung ber ©lieber jur Slufjaugung aug=

getretener ^^tüffigfeiten, jur ©d^mer^linberung bei ber 25orna|me tion Operationen,

joWie gegen £}uetjdl)ungen , 9lbei:erWeitetungen k. (Sr führte ein nad^ it)m

genanntes unb lange S^'ü allgemein beliebtet „2öunb= ober Sd^u^waffer"

(Arquebusade) ein, ba§ au§ @ffig, SBeingeift, S^dEer unb öerbünnter ©(i)Wefel=

fäure beftanb unb äu falten Ueberfd^lägen bei Quetfc^ungen, ißerbrennungen unb

SBtutungen benu^t würbe, gerner wanbte er — bie Unterbinbung bei Operationen

umge^enb — feit 1745 ein neueS 23tutftillung§öerfat)ren an, inbem er, nac^

^Inlegung einer .^nebelaberpreffe, auf bic blutenbe (5d)lagaber einen fegeiförmigen

Stupfbatl (Tampon) brüdfte, bie äöunbe mit Supff^intt'anb füllte unb über ba8

(Saiiäe einen S)rudoerbanb anlegte. 3Seiter!^in unterftü^te er bie ißcrbreitung

ber .!peilanwenbung beS falten äöafferS unb ber ®outarb't<^en Slcimittel, fowie

ber mit .^autfd)uf überzogenen elaftifd)en .!^atl)eter. %^. befd^ränfte bic bamatS

übergroße 3a^l Don 3^n[trumenten unb gob für i?no^enbrüd^e neue ^o^lfd^ienen

au8 ^flufibaum^olä an. Unter feinem amtlidtien Sinfluffe würbe aud^ 1787 ba8

erfte preufeifd)e (^elblajaref^reglement erlaffen. Unter ber allgemeinen 5lnerfennung

ber i^eben'fd^en Sßerbienfte geftaltete ftd^ ba8 50 iäl)rige ?lmt§iubiläum Sll)eben'8

am 27. SfuU 1787 ^u einem ^ubelfefte für ben militärifdlien unb ärztlidl)cn

©taub, ©eine wid£)tigeren litterarifc^en ßeiftungen, bie fid^ burdl) ©rfa^rung unb

äBa^r^eitSliebe '^eröorttiun, finb folgenbe: „5leuc Semerfungen unb ®rfat)rungen

aur 33ereidt)erung ber äßunbarzne^funft unb «Dlebicin" (1771, 1776, 1795);

„Untetrid^t für bie Unterwunbärztc ber 3lrmee, befonberS bei» bem föniglid^

preufeifc^en 3lrtiacriecorp8" (1774, 1778, 1782); ^oHänbifc^ tion 21. ©d^ragc

(3lmfterbam 1782); „©enbft^reiben an ben berüt)mten .^errn ^^rofeffor 3fiid^tet

in ©öttingen, bie neuerfunbenen .^at^eter au8 ber Resina elastica betreffenb"

(1777); „5Die aöunbarjue^funft unb bic Strjncljgeta'^rt^eit" (1795).

3f. 6. 21. 5Jla^er, J^eben'ö S^ubelfe^er nebft einer ©ammtung attct

baburd^ tieranla^ter Schriften. Sevlin 1787. — @lwert ©. 568—614. —
Biogr. m6d. VII 311

ff.
— üict. bist. IV 257. — 6. ©urlt, 2)ie .$?rieg8=

d^irurgie ber legten 150 ^fal^re in ^rcufeen, giebe ic. SBerlin 1875. —
S3iograpt)ifd^e8 ßejifon ber '^crtiorragenben Slerjte V. ^. ^xüliä).
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^^CCr: {Robert Zt)., ^Porträtmaler unb Sitfiogrol)!^ , tourbe am 7. 9io»

toember 1808 ju ^io^önnisBerg in Sd^teficn ali <Bo^n eineä ©belfteinjc^neiberä

geboren, ^m ^. 1820 50Q bie gamitie nacf) aCßieu, roo Xf)., ber fd)on atä

Änabe 3ei«^fntalent an ben Jag gelegt t)atte, bie 3lfabemie bejud^te unb au i^r

namentlicf) burd) feinen Set)rer 3io|fpt) ^lieber gejörbert tt)urbe. (Srft 16 3fat)re

alt, eröffnete er ein cigeneä 3ltelier für ^potträtmalerei, in bem fielt) balb eine

]o\äje 5)tenge öon ^unben einftedte, ba^ bie '^(näa^l ber üon X^. gefcf)affenen

aSilbniffe fnum ^u überleben ift. 2;er ^unbfd^aftäfreisi %i}en'i umiafite atlc

©täube, namentti(^ aber anä) bie öornet)me ®efettfd)oft 2BienS, bie in erfter

ßinie feine ^iniaturgcmälbe, ^vaftelljeid^nungen unb (Jmailbilber beöorjugte.

21^. betrieb feine i^unft ettoaS tjanbuerfSniä^ig unb fam bal^er balb auS ber

SRobe, at§ bie ßifinbung ber 2)aguerreott)pie eine fd^nellere unb fidlere 3Be=

friebigung be§ nad^ 33ilbniffen öerlangenben ^ublicumö ermögtidite. Seine

beften l^eiftungen aber gab er in feinen ßit^ograpt)ien nact) ©emälben berü'^mtet

5[)teiftev, 5U benen i'^n St^anäcbeHi angeregt |atte. 91(6 iai bebeutenbfle S3(att

unter i'^nen wirb „S;er @ang ^aria'§ über bag (Bebirge" nadt) S^^i^ii^ ^ert)or=

gehoben. 21). frfiuf eg im g. 1842 für bie 13. ßieterung bei SÜerfee: g^rift«

Iid^e§ Äunftftreben in ben öfterreicf)ifd^en «Staaten, für beffen 12. Lieferung er

ein ^a^x öorl^er ba§ S3ilb öon 5. Sd^ulj: „6^riftu§ üon feinen Sfüngern in

@mau8 erfonnt" litl^ogra^il^irt '§atte. @r ftatb ^u äöien im Filter öon 55 Satiren

am 15. 3uti 1863. — %i). toax iebenfnllS aU ÜJtater unb ^eid£)ner bebeutenbet

al§ feine beiben trüber 9lbolf (1811—?) unb 2I(bert (1805—?), bie ju i^rer

3eit g(eid)tQÜ§ als SBilbni^maler in Söien einen gett)iffen 9iuf genoffen.

S3gt. 9Buraba($ XLIV, 197—200. — d. SBobenftein, ^unbert ^fal^re ^un[t=

gefdt)id^teäBien§ (1788—1888). SBien 1888. ©.192-193. ^. 91. ßier.

^I^cgon oberS)egan, aud) Sl^ega über t genannt, Sanbbifc^of ber Trierer

Äird^e unb ^ropft beg daffiulftiftä ju 93onn, jule^t ertoä'^nt 847. 6r ttjar ein

i^ranfe ton tJornet)mer 9(bfunft , bielleidtjt au§ bem Sfteimfer Sprenget , benn er

l^at einen ganj befonberen ipa| gegen bie 33ifdt)öfe, toeldie au§ unfreiem Stanbc

erf)oben, ftolj unb übeimütf)ig tcerben , nennt aber a(§ fotd^en nur @bo bon

SReiml. 9n§ [tottlidien 5)lann öon gemattiger Statur unb großer @elef}rfamfeit

))reift i^n (um 825 ) äöatal^frib Strabo , mit tt)eli$em er in frcunbfd^afttic^em

S3er!e'^r [taub, unb tüctd^er 5t^egan'8 äöerf fel^r f)oc^ l^ielt unb mit einer 3}or=

rebe berfa^, aud£) in Sapitet t!§ei(te, um fid) fo noc^ beffer baran erbauen äu

lönnen. S)iefe§ 2Berf ift bie ^iograp^ie 2ubtoig'§ beg ^jrommen , ben beibe

gteidf) fel^r beretjrten. Sie ift fe^r unöottfommen in ber ^^orm, gröBtent^eiti in

magerer annaliftifdtjer SQöeife berfa^t, burdt)ou§ panegt)rifct! ; nod^ bei beg ^aiferä

gebjeiten gefcf)rieben reid^t fte nur bi§ 835. SemertenSn^ert^ ift barin bie .g)er=

öor'^ebutig ber 5?erbienfte SubtDig'e be§ 2)eutfd,en neben fd^arfem SLabel 2ott)ar^§

unb feiner 9tnl§änger; e§ ift fel^r toatjrfdtieinlid^, ba§ feine 9lbfid£)t toar, ber S3or=

liebe Subtoig^g für ßof^ar entgegen ju toirfen.

9Iu§g. öon ^er^, Mon. Germ. SS. IT, 585—604. Ueberf. öon SlaSmunb,

2. 9luig. 1889 (®efd^id)tfd)r. ber beutfd^en 35oraeit IX, 4). — 3Battenbac^,

©efdjidjjtSqueüen (6. 9tu5g.) I, 208. Sßottenb ad).

J^cilc: f5^riebridt) SBill^elm Xf:)., berüfjmter 9tnatom unb ^^rofeffor ber

9Jlcbicin, toar am 11. 5toöember 1801 ju 53uttftäbt im ©ro^^erjogt^um Sad£)fen=

SGßeimar geboren unb bon feinem SBater urfprüngtid^ für bie ßanbmirt^fd^art he=

fiimmt. 9ia(^ "hartem Kampfe erreidl)te er jebodt) bie grtaubni^, fid§ ber SBiffen«

jd^ait toibmen ju bürfen. ^aäj 9lbfolöirung bei ®t)mnofium§ in 2öeimar bejog

er jum Stubium ber ^^^^i^ofogie 1819 bie Uniöerfität in ^tna , menbete fii^

inbeffen batb ber ^ebicin ju, erlangte 1825 bie ®octortDÜrbe, ging bann bel^ufl

weiterer Söeröoüfommnung nadt) ©öttingen unb ^abilitirte fict) 1827 all priöat=
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bocent in ^ena , too et fid^ gteid^jeitig bet ätitüdien ^Ptajiä toibmcte unb ]t^x

beliebte unb befuc^te SJortejungen über '^Int^topologie ^iett. 1828 übernatiin

cv an Stelle beä nad^ 3!)oi-pat berufenen ^^roleftorä ®oebel in 'Bcrbinbung mit

ben '^toieljoven 2Balc^ unb SöaEenvobct bie '!3eitung be^ pt)atniaceuti|ci^en 3[n=

ftitut«s, an loetc^cm er Öotträge über p^armaccutifdie SCßaarenfunbe unb ®efc^id)te

beg '3Ipott)etertt)efcnö tjieü. 1831 mürbe er jum au^erorbentlic^eu ^rofeffor et»

nonnt; 1834 fotgte er einem 'Jlnfe aU orbentUd^er ißtofeijor ber 3lnatomie an
bie neubegrünbele Uniüetfttät in Sern. 3n (e^tgcnannter Stellung mar et fafl

20 3^af)rc lang tt)ötig
,

[iebette 1853 nad^ SBeimar über unb mar ^tcr big ju

feinem am 18. Dctober 1879 erfolgten Stöbe praftifdt) unb namenttid^ titterarifd^

ungemein tt)ätig. *iütit bem 2;itel eineg 'JJlebicinalratt)^ gehörte et ber SBeimari»

fd^en ^Jlebicinolcommiffion al§ ^IRitgUeb an. %. mar ein auSge^eidtinetet, nüd§'

tetner unb forgföütget gotfc^er befonberä auf bem ®ebiete bet ?lnatomie, bie

et mit n)icf)tigen '^eittägen beteic^crte. 2Jou f)ierf)erget)örigen 3ltbeiten finb ju

nennen {naä) Söinter in ber unten angegebenen Quette): „De musculis nervisque

laryngeis" (^fnauguralbiffertation
, S^ena 1825); „De musculis rotatoriis dorsi"

(53etn 1838); „%\t öe^te öon 'i>t\\ "intuöfetn unb ÖJefä^en be§ menf(^(id^en

ÄDtpetS" 03b. 3 öon S. %^. (Sömmeving'#: 'öom 3au beg menfdE)t. ^ötperi.

2. Stufl. 1841); „liebet ben 51u^en p()t)l'tologifc^et !öetfu(J)e an Xi)ietcn für bie

Jpeilfunbe" (33etn 1842). %% erftattcte für Sc^mibt'ö 2^a^rbüc^er bet 'ölebicirt

jeit bet ^-Begtünbung biefet S^itit^i-ift bie ^Itefetate über 'Jlnatomie unb lieferte

aud£) für aubere enc^fIopäbif(i)e 2öerfe ^a^treic^e fritifd^e Ueberfic^ten unb ?lrtitet.

@in nidfjt geringe^ SJerbienft ^at er fic^ ferner butd§ Ucbcrttagung einet iRei^e

öon ouglänbifdE)eu Sc^tiften in§ Ileutjc^e erroorben. 3fn biefet Sejiei)ung finb

ju nennen: „%\t p^^fifalifi^en llntetfu(^ung§metf)oben nadE) flöget unb ipug^eg"

(2Beimat 1855); „^etafiauüe, bie @pi(epfte" (a. b. granj. 2Beimar 1855);
„Donbcvg, ^^^l)[tologie be§ ^D^enfdE)en" (a. b. .»poHänb. ^eip.jtg 1856; 2. ?[ufl.

1859); „Sd^töber ö. b. ^olf, 'öau unb Functionen ber Medulla spinalis unb
oblongata unb uäd^fte UifadEje unb rationelle 35e^anbtung bet @pi(epfie" (a. b.

^ottänb. 'övaunfd^roeig 1859); „Jparttng, bag ^Bifrofcop" (a. b. ^ottänb. gbba.

1859; 2. ?lufl. 1866—1867); „Jarbieu, ©ergeben gegen bie ©ittüi^feit" (a.b.

fjranj. 2Beimat 1860); „^iatbieu, bie SSetgiftungen" (a. b. iJtauj. im 'Setein

mit ^. ßubmig. Svlangen 1868).

5ßgl. ^^iogr. ßej. V, 643. ^:paget.

X^cilc: 3?o^ann 2!^, ein ^Jlufifet bc§ 17. ^a^i-'^u'ibettg
,

geboten am
29. 3fu(i 1646 iu ^Jtaumbutg, f am 24. 3uni 1724 ebenbott. Sein Sßatet

toat ein Sc^neibet. Seine Sd^ulbilbung erhielt er in "iDlagbebutg unb 5Jlufif=

unterrid^t geno^ et beim ßantor Sd^efflet. '•JRac^ 33eenbiguug be§ ©^mnaftal»
untetric^tg bejog et bie Uniöetfttät ju Seip^ig. §iet bet^eitigte et fic^ me^rfad^

an mufifalifcf)en 9luffü§tungen, balb alg Sänget, balb mit bet ißiota ^a Samba.
58on l)tet auS befud^te et ben Sapettmeiftet ^einticf) Scl)ü^, bet [tc^ bamatS
öotübetge^enb in 2Bei^enfet§ auffielt unb bei bem et Untetric^t in bet Som«
pofttion na^m. ^atauf ging et nac^ Stettin afg ^7Jlufifte§ret, bann nad§ 2übeif.

am 3- 1673 betief it)n bet •^per^og Sbriftian ^llbrec^t öon Sd§legtt)tg = .g)o(ilein

äum Sapeftmeifter nad^ ®ottorp. 3fm Söotroott ju feinet '^Safflon, bie 1673 et»

jd^ien, etmä^nt et feine« fo fd)leunigen Umzuges öon ßübedE nad^ ®ottorp, ba§
et roebet ba§ '-Ulanufcript bet 'Rafften nocf)ma[g butd^je^en, noc^ ben I)rucE ber«

jelben beautfi(^tigen fonnte. Seines 23(eibcn8 in bet angenehmen Stellung in

©ottotp toat abet nic£)t lange, benn fdfion im 3f- 1675 mufete bet .gietiog infolge

beä Krieges mit Äönig S^riftian V. öon 2)dnemar! na(^ "paöibutg flüchten. So
fam audli 21). nad^ ipambutg, Dtuftfuntettid^t ert^eilenb, big i^n um 1685 ober

86 ^erjog ^Änton Ulrid^ öon 33taunfd§toeig=2Botfenbüttet an 9lofenmüttet'g Stette
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jum SapeÜmcifter berief. SSon ba ging et 1689 nad^ 2Bei^enfef8 in gleicher

(Stellung. ^U Somponift geno^ 2^. eines bebeutcnben ^RufeS, fo ba^ fogar ber

funft[innige Äaifet l^eopolb I. i^n mit 3luUi:ägen beet)tte unb fie gut ^onoritte.

2lud) bie Ifönigin Sophie (5t)ailotte öon ^reufsen, 2:od^tei- beg .ffutfütften @tnft

2luguft öon ^annoöet, ftonb mit i^m jeit 1701 in Untet^anbtungen, um i^n

^u bewegen, aU Sapellmetftet na(| Setlin übetjufiebetn , borf) ber plö^Ii(^e

%o\) berjelben öetnid^tete alle $ldne. S)ie testen ßeben§ial)re öcriebte 2^. bei

feinem Sol^ne, einem Dtganiftcn in Dlaumburg, roo er Qud^ jeine Xage befd^tofe.

2öäf)renb feinet ^tujent^atteg in ^ambur^ betf)eiligte er f\d} eifrig an ber 1678
erfte'^enben beutfc^en Dper; er jd^rieb , aU bev erfte, bie ^JJtufit ^u ben erften

2lufiüt)rungen: ß^riftion 9iict)ter'ö „S)er erjc^affene, gefallene unb aufgerichtete

3Jlen|c^" (mit bem baS 2;"^eater 1678 eröffnet lourbe) unb pr jroeiten Dper

bejfelben 3fat)reS: „Orentes, ober ber üerlorene unb toiebergefunbene fönigüd^e

5ßrinä au§ ßanbia" (tt)at)rfcf)einüdC) üon Stmen^oift). O^erner „jDie ©eburt

6f)rifti", 1681 gegeben. S3on biefen ßompofttionen t)at fict) nic^t§ ert)atten;

bie legten Ueberrefte aus ber ^t'xi ber ()amburger Dpcr faufte ^4^öld£)au in Jpam-

burg unb )ie befinben fidf) je^t in ber fönigl. 53ibUott)ef ju Berlin. %n S)rudEen

jtnb überhaupt öon i^m bi§ je^t aufgefunben „Passio Domini nostri Jesu Christi

secundum Evang. Matthaeum con & sine Stromenti. Ober baä Reiben unb

©terben unfers |)errn ^e]ü S^rifti" . . . mit 5 ^nfti^unienten in bencn 9titorneIIen

unb 5 Singftimmen ju ben (5t)ören ... ^n 5}ertegung 'IUid)ael JBolcten, @e=

brückt burd^ feel. ©ottfr. S^äger^ö grben (in SübcdE) 1673. 12 ©tb. in fo(. (mit

ben ©oloftimmen ^t]\x'^ unb bee ©öangeliften) unb „2Be[tü(^e Strien unb ßan^o^

netten" mit 1. 2. 3. 3e^en mit 1, 2, bis 4 Söocalftimmen. Seipjig 1667. 4".

6 ©tb. für (Singftimmen unb ^"fti^umente. S3eibe j£)rude nur befannt in einem

©jemptar in ber UniöetfitätSbibtiof^e! ^u Upjata. ^n ber 6tabtbibIiott)ef ^u

ßeip^ig befinbet fid) noi^ bie 2enorftimme ju „Pars prima Missarum", 4 et 5

vocum. Francofurt. 1673. 4". 3^^^!^^^'^^'^ '^aben fid^ feine Söerte in .^anb=

fc^riften erfjalten. S)a§ 3oac^intgt{)Qrf(i)e ®t)mnaftum ju Sertin befi^t eine

„Missa, morinnen bie 2)ret) <ipaupt=Sontrapunfte enf^alten" . . . ju 4 Stimmen
unb eine „Sonata mit 2)rct) boppelt öerfe^rten Subjectis" für 2 Sßioünen, ißiolon»

Cello unb Staöier, in 3 Sä^en. Sßeibe ßompofitionen befinben fict) im ^If. 451
(gebruciter i?atatog ^r. 417) in bem t^eoretifd^en äöerfe: „^ot). I^.'ö '))iuftca=

lifd^es Äunft = 5Bud^ äöovinnen ganj fonbeibare Äunft = @tütfe unb ©e^eimniffe,

toeld^e auS bcnen boppelten ßontrapuncten entfpringen, anzutreffen ftnb." 39 ©.

in ^oc^ fol. in Steinfd^rift. £)te 3Sibtiot^ef befi^t baSfelbe no(^ in ^mei Sopien,

bie einige Slenberungen euf^alten. Slud^ bie fönigl. Sßibliot^ef ju Sertin befi^t

baSfelbe in einer |)anbfd^rift öon bem SBeimarer ;5- ®- SBatt^er unb bie |)of»

bibliot^ef in ^armftabt in einer öon SBunberlict) copirten. S)ie fönigl. 33iblio=

t!^ef 5U ^Berlin befi^t au^erbem an Sompofitionen: 1 'Oüteffe ju 5 (Stimmen

ä capella öon 1680, 1 Citanet) , 6 lateinifd^e '^^falmen , 12 beutfd^e ^Jtotetten

ober Santaten. S)ie Uniöerfttätebibliot^ef ju Upfala in 3:abutatur=!partitui unb

in @tb. 6 ^Jlotetten unb „Sie ©eburt unfers i>errn 3efu dl^rifti in 3 3lctug".

S^ejtanfang: 5Radt)t eu(^ jum Streit gefaxt, S^or p 10 Stimmen, fjerner

eine Sonata ä 4 für 1 SSioline, 2 Siole, 25iolone unb Bassus continao unb

eine Sonata a 4 ju 2 Sßiolinen, Srombone, Fagott unb Bass. cont. 5ßrofe|for

5. Seile äu 33erlin '^at über Zt}. eine furje aber raert^üoüe 'Jlrbeit im S(^ul=

Programm beS ^umbolbt=@t)mnafium§ ju ^Berlin 1891 öeröffenttid^t. @r t^eitt

barin mehrere Sonfä^e fotDot)l au§ bem "iDtuficalifc^en Äunft = i8ud^ al^ au§ ber

^affion mit , bie un§ boc^ einen fleinen Slidf in bie Sc^reibtoeife I^eile^g gc=

töä^ren. Sie fcfelie^t fid^ eng an biejenige feiner S^itflenoffen an : @infad§ im

Slu8bru(ie toie in ben Mitteln , fleine fur^e ©ebanfen , bie man roebet ali
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3Jtelobie , noc^ al» 'ilRotiü aufiafjen fann
,

fonbcrn bie fidf) mef|t bem 9iecttattö

näl^ein. Sel&ft bie mitgetl^eilte 3lrie ift nur bev auöbturfStioU tiorgetragene SEejt

mit einem Bassus continuus, ber einft auf bem ßloüieie f)armomf(f) auggefüüt

tDurbe. Stnteteffanter ttiäre iebentaHä, bie Sefanntfdjaft feiner Neffen ju maci)en,

benn bie mitget^eiüen ^Proben getoä^ren einen ^u befc^ränften SinHidE in feine

i^eiftungen. '^oä) eine ß^oralbearbeitung für Drget fei ertt)äf)nt über ba§ ßieb

:

„3in bid^ f)ab i^ gel^offet ^nx" , bie fid) im 9leubru(i in Äötner'g Orgetöirtuofc

9iv. 45 beftnbet. (^Biograpljie nacf) 5Jlattf)efon'§ ß^renpforte, öerber'S 9leuem

biogr. Sejiton unb obiger 9trbeit bom ^rofeffor f^. ^ette.) 9iob. ©itner.
IfftiU: Äart ©ottfrieb afiil^etm X^. , eüangelifceier X^eologe,

t 1854. 2n§ in ber elften .^älfte be§ neunjc'^nten 3fat)rf)unbertS ber t^eoIo=

ßifd^e 9tationaIi§mu8 mit bem bamatigen (med§Qnif(^en) SupvanaturaliSmuS

rang, begegnen un§ mehrere angefel)ene miffenfd^aftUd^e 2:|eologen in ber ^Jtittc

jloifiiien beiben ®eiftegricf)tungen , inbem fie batb bem 9tationali§mu8 einen

fupranatuvalen 3»n^a(t jufprec^en, balb bem ©upranaturatiSmuä eine rationale

SBegrünbung geben rooUen. ^an fpridjt bal)er öon fupranaturatiftifd^en Sftationa»

lifien unb raticnaüftifc^en ©upranatuvaliften. Qn erfteren bürfte !Raxl ®ott«

frieb 2Bilt)eIm ZI), ju rechnen fein , ein 3:t)eoIoge bon ef)rli(^er miffenfdiaftlidier

©efinnung, aber ol^ne tiefer ttirfenbe ^^robuctioität; er bertrat ttiie Jfd^irner,

Söiner u. a. in ber ßeip^iger t^eologifd^en gacultät jeneg ©c^tnanfen jtoifd^cn

9lationaliömu6 unb (SupranaturaliSmuS, wetd^eS anl^ielt, bi§ ber f^acultät burd^

^arle|, Äa'öniS, 2>eli^fc£) unb ^>*utf)arbt ein beftimmteS confeffioneüeg ©cpräge

gegeben würbe. — %f). mürbe am 25. gebruar 1799 ju ®ro^ = 6orbet^a bei

5}tetfeburg geboren; 1823 prcmobirte er in ßeip^ig, mürbe bort 1830 au^er»

orbentlidt)ev, barauf orbentlic^er '^rofeffor unb ftarb bafelbft am 8. October

1854. @r galt bei Sd^ülern unb Q^reunben al§ ein Wegen feinet iDiffenfd^aft=

lidien «Strebend
,

feiner raftlofen £{)ätigfeit unb feltenen |)eräen§güte ^oc^ ge=

ac^teter unb geliebter ßel^rer. (Seine toiffenfd^oftlid^en SSerbienfte berufen auf

ber ftreng geleierten ©rftärung be§ 2^afobu§briefe§ (f. unten) , ben er für eine

ber erften, Wenn nic£)t bie erfte ©dirift beä neuen Seflamenteg felbft I)ielt, unb

auf ber 33erbreitung bcS UrtejteS be§ Sitten unb be§ bleuen SEeftamenteS burc^

feine (mit 3t. (Stier bcrauSgegebene) ^ott)glottenbibet. ^n bie burd^ .&arle^ in

©ad^fen gepflegte confeffioneHe St^eologie tonnte fid^ 2;;§. nid^t ftnben; benn {"^m

fdE)ien, ba^ biefer fjü^v'^i" ber ©onfeffionetten „ben |)eilanb ber Sßelt ^um ©e(ig=

mad^er ber fleinen geexte ^erabfe^e." (Beiträge, f. unten, (5. 42.)

SE^eite'S öffentlich erfd§ienene ©d^riften finb folgenbe: „De trium priomm
Evangeliorum necessitudine. Diss. I" (Lps. 1823); „ß^riftuS unb bie 5ßer=

nunft. 2)rei afabemifc^e hieben nebft erläuternben SSeitagen. 3""^ 25. 3uni
1830" (ßeipj. 1830); „Commentarius in Novum Testamentum. Vol. XVIII"
(fepatat: „Commentarius in epistolam Jacobi", ßeipj. 1833); „Tabula rerum
dogmaticarum compendiaria. In usum schol. academ. priv. repetitionis

concinn." (Lps. 1830); „3ur SSiograp^ie S^efu" (1837); „Thesaurus literaturae

theolog. acad. sive recensus dissertationum
,
programmatum aliarumque com-

mentationum theologicar. etc. Ex disciplinar. ord. disponendum cur." Ps. I,

ed. I 1840 (Lips. 1841). ^Kit 31. ©tier gemeinfd^aftlic^ : „«Polt)gtotten=i8ibct

äum praft. .g)anbgebrauce. 2)ie ganje l^eit. ©ctirift 31. u. 51. ieftamentö in

überficE)tt. ^tebeneinanberfteüung be§ Urtejte§, ber ©eptuoginta, SJutgata unb
ßut^er = Ueberfe|ung fotoie ber midfitigften SSarianten ber bornel^mften beutf($en

Ueberfe^ungen" (9leuel Xeftament, Sßielefelb 1845 unb 1846, 9llte§ Sefta-

ment, ebb. 1847); „Dr. 3tupp'§ Slugfd^lieBung, ber @uftab=3lbotpe=«Berein unb

baS 'l)eit. neutrale ©ebiet'. @in SSort ber S3erftänbigung nebft ben nötl)igen

Slttenftüden u. anbern ^Beilagen" (Seip^. 1846); „S)ie Slrtifel ber ©runbre^tc
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übet ^ird^e u. ©c^ule u. bie eöanget. Äir(^enöetfa[jungöttaQe. ^toci 9Ib^anb=

lungen jur Serftänbigung u. Drienttrung." (SBetmc^rtet ^bbtucf auö ber „3lttg.

3eitung für ß^Tiftent^um u. Äircfie", ßeipj. 1849); „Dr. Wei^nn'k» Seiträge

äux ßrflätung ber @tunbted)te über .ffirdtie unb ©d^ule unb Dr. ^arlefe' 9ln*

fi(i)ten über @l^e , ©ib unb ©etniffen. @in üorläufige§ Söort an bie eöangel.

^ird^e ©ad^fenS" (ßeip^. 1850); „Pro confessionis religione adversus confessio-

num theologiam. Cum triplici appendice" (Lps. 1851). 2)arauö ber ?lnt)an0

einzeln auä) unter bem Stitel: „3ur et^i|(i)en f^ortbilbung ber eöangeüfc^en

©ogmotif" 1. ©runbUnien eineS @^ftem§ be§ d^riftli(i)en 9fiationaliäinuä Dom
©tanbpunftc be§ 9teligio[i8mu§. 2. ©tunblinien einer .^riti! ber 3lug8buvgtjd^en

ßonfeffion. 3. Sßergleid^enbeä über bie Slufgabe ber S)ogntatif in ber ®egen=

toart" (Seipj. 1852); „S)aS altgemein=d^rifttid^e unb hai ebongeüjc^ = luttierijc^e

5öetenntni§ in urfunblid)er S)arlegung. 5lebft einem Slntiange über bie fäd^j.

Ätrd^enüerfafjung. 3ll§ Seitfaben für Sßortefungen jotoie jur Uebetfi(i)t auc^ jüt

ßaien mit Erläuterungen unb ^Belegen auS ber Sßibcl unb ben ©tjmboten t)t§g."

(ßeipj. 1852).

Sgl Sing. JTirc^enjtg. (t>. Zimmermann) 1854, «Rr. 168. — gr. S3IondE=

meifter, Sie tfeol. gfafultät ber Unit», ßcipjig (1894), S. 36 ff. (3ln beiben

Crten [te^en aber nur einige ^otijen über ben äußeren SebenSgang XtjtiU'^).

5p. %]ä)adtxt
!^I^Ctlcr: Sartl^olomöuä %f). ^t^ nad^ bem Sxudfe öon 1621 ber

Söerfaffer eineä ßiebeS auf bie ©c^tac^t öon ^oncontour, ben eine ^iii^i'^ct

.^anbfdtirift Sartli Ste^gett nennt. S)er 2tutor ftanb in bem 1568 bem Äbnig

öon 5ran!reid§ neu bemittigten ©d^toeiäer SHegimente be§ Obetften ^Petermann

Don Q-Uxt), intereffirt fid^ aber aud^ für bie ^elbenf^aten be§ 'atten' ©d^toeiäer

9legimente§ unter ßubto. 5pft)ffer. @in frommer ^at^oüf, fielet er in ben

.kämpfen ber |)ugenotten eitel ßuft an 5)torb unb Sßranb unb fagt il^nen tür=

ftfd^c (Setoalttl^aten nad^; toeit me^r aber erbittern ben ftotgen (äibgenoffen if)re

5Prat)lereien gegen bie ©d^ineiäer, bie xf^m berichtet toorben finb. 2)te öerbiente

©träfe beS ^immet§ toirb itjnen erf^eiü eben burd^ jene gro^e ©dtjlacfjt, bie %^.
naä) '^Jlirabion' (^Jtirabeau) benennt unb an ber er in ber Sßor^ut tfieit ge=

nommen ^at. @r ift gut unterrid£)tet ,
gibt manche S^^ correct an, übertreibt

aber fotool bie ©tärfe loie bie SSerlufte beS i^einbeS in tenben^iöfer Slbftd^t;

aud^ ber SSortourf , ben er gegen ßoUgnt) anbeutet , biefer ^abe eine ©d^Iad^t

geflogen, ift bielIetdC)t bewußt ungenau. SBefonberl getoürjt toarb bem ©d^toeijer

ber fd^neHt , öoÜftänbige ©ieg baburd^ , ta^ fein 'neue§' ^Regiment bie alten

tt)pifdE)en geiube, bie ßanb§fneä)te, fidt) gegenüber t)atte. 3)od) ift 2:^. ju trodfen

unb 'humorlos, um biefen betoä^rten, oft oariirten ©egenfa^ toirffam '^eraui^

zuarbeiten: er erjä'^It ftor , aber mit ttienig Stemperament in ber aübeliebten

SOßeife öom 't^räulein öon Sritannia'. 2Ba8 bie ©d^lad^t bei 9Jtoncontour für

bie ®efd^ic£e ber 2öelt bebeute, ba§ fümmert ben biebern ©ötbner toenig; er

fielet in i^r nur einen 3fluf)me8titel ber ©ibgenoffenfc^aft.

©d^toetäerifdf)e S5otf§lieber , f)§g. öon ßubto. Slobtex (grauenfelb 1882),

SSb. I, ©. XLVI; SBb. II, ©. 107 ff. (too aber nur 28 öon 36 ©tropfen

abgebrucEt finb). — Ueber bie ©c^tad£)t fiti 3Jloncontour unb bie SSet^eiligung

ber ©c^öjeijer ögt. 31. $^. ö. ©egeffer, ßubto. ^ftiffer unb feine Seit I (Sern

1880), ©. 584 ff., 648 ff. »toet^e.

tfidn: 6{)riftopt) ö. %i)., ©ol^n be§ aiittcrS |>itbebranb ö. %^., ge=

boren 1453 auf ber glei^namigen Surg (je^t S)orf) bei ^^atfenau an ber @ger

in Sö^men, repväfcntirt jene cf)renfefte unb ftrebfame Kategorie bes beutfd^cn

^leinabelä im auSge'^enben Mittelalter, bie im ,g)eertt)efen ebenfo toie im Jpof=

«Dgem. beutfdje SJioflto^^ie. XXXVII. 43
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bienfte, bei ber SSetiDottung unb in bip(omatij(f)er Sßertrenbung tüc^tigeö leiftet,

babutd^ @t)re unb SSermögen eriüirbt unb baneben ort butcf) Oorurtf)eitgIoje 3luT=

fafjung ber 2eben6öerl)ältniffe unb i(i)niucfto6= treue 2)ar|'teIIung ber eigenen unb

frember ©ejc^irfc bejonbereg ^ttterelje beanjpruc^t. if). fam 1471, tion |cincm

Söatcr mit einem ©ulben ^f^'-ung öerje'^en , nad) SBicn , rao \iä) ein Sßettet

feiner anna'^m , biente bann auf einer ^ßurg tn Ärain unb (bem ©rajen Ulri(^

ö. ©c^raanberg) im [teiermärtijd^en griebau, unb fam 1477 in bic S)ienfte Äaijet

(^riebricf)'ö III., worin er ei xa]d} üoitoärte brad^te. 2öir finben i^n bolb alä

faijerlic^en Jpauptmann in trieft unb giume
,

jpäter ali 33ete!^ls^Qber über bie

©ölbncr beg ^aijerä in 3fftrien (^um ©(f)u^e gegen bie iürfeneinfätte) unb ?cit

1484 als 2anbe§ücrU)ejer in „^rain, t)ier in inniger greunbjc^ait mit bem öanbc^^

Hauptmann äöilt). o. ^ilucrsperg, ben er namentlid^ bei bem !^anbrect)te üertrat.

3ugtei(^ ja^ er fid) Dom ^aijer in biptomatifc^en ©enbungen (nod) ^Italien) unb

jonl't öermenbet. ^m 3|. 1494, na<ij bee alten J^aifers Xobe unb 23jät)rtgem

|)errenbien[te, in bie .'peimatt) 3urücfgefet)rt, faulte er \iä) im (Sgerlanbe an unb

nai)m jeit 1506 feinen ftänbigen Si^ auf ber 58urg .ßinöberg bei @ger. Dbmo^l
Zi). ben me^rfac^en 33emü^ungeu ber benad^barten ^Jfürften , i^n in i^re 'J)ienfte

ju jietjen
, ftetS roiberftanb, finben mir i^n bod^ in Seftallung bee .ßönigS

SBlabiölaro tion SBötjmen, bes .^er,^ogs Dtto öon *Ptal3='0Jto8bac^ unb beg ©titteä

2Balb|af|en unb in i^ren, aber aud^ ben nieberbairif(i)en unb furpfäläijd)en 2ln=

gelegen^eiten üielfad^ tf)ätig. @bcnfo i^nergijdt) griff er in bie ©treitigfeilen

^mijd)en ber (an 5ööf)men üerpfänbeten) Oteii^ßftabt Sger unb if)rem lanbfäffigcn

3Ibet, natürlich ju ©uniten be§ legieren, ein. Slm^ bie Seroirtt)fct)aftung feiner

(Süter unb bie Obforge für feine „armen Öeute", benen er fid) ftet« gütig unb

liebreich ermieS, tüurbe nidt)t öerfäumt. Xt). ftarb jraifdjen 1520—1530, fein

©efc^ted)t blühte noc^ bi§ über bie ^Jlitte bee 17. ^ta^r^unberte 'hinaus (big

1660?). S)ag 2öefent(id^e übet 2;^ein's ßebenggang erfahren mir au§ feiner

©elbftbiograp^ie. @r jeigt ftd^ barin als ber ec^te unb rechte 2)iener feiner

iperrn , ber feinen S)ienft erfüüt , o^öne ju fragen , moju ober roest)atb ; ernft

5urüdf^ültenb erlaubt er fid^ fein Urt^eil über potitifc^e unb religiöfe S'i'aQfn.

Slber fein 2)enfen ift rec^tfc^affen, fein ©inn mitbe, feine <g)ünb tapfer unb feine

©eroanbt^eit unb ©rial^rung in ©efd^äften gro| unb gefd^ä^t, fein ^iunb fpri(^t

bie aBa^r^eit, feine 9lrbeit ift „et)rlid^", noc^ ^5l)er aU ®elD unb ®ut, ba§ er

in langen i^a^ren ermorben i)at unb forgfam fd^ont , ftebt il)m ber gute ^Jiame.

5iad) ^. 2ßolf, @ine ©elbftbiograpl^ie au§ bem 3lnfange bes 16. ^at)X'

^unbertS. »Ulitt^eitungen be§ 5)ereins f. ®efd^id^te ber 2)eutfd^en in 335^men

II, 2 (1863), 67—73. — 21. Söolf, 2)te Selbftbiograp^te ß^riftopt)'^ ö. Zii..

1453—1516. 2lrd^iD für öfterr. OJefc^ii^te LIII (1875), 103—123.
31. S ad) mann.

X^eilicr: 2Iugu[tin Zl^., ®efd^id^tf(^reiber unb ^anonift, al§ ©ot)n eine§

©df)ul)mac^erö geboren p 33re§lau am 11. 9lpril 1804, f ju 6it)itaöecd)ia am
8. 2luguft 1874. 'Jlac^bem er baä ®t)mnafium ©t. ^attl)ias befud^t t)atte,

toanbte et fid^ bem Stubium bet 2;§eologie ^u
,
gab biefeS aber ouf 3uicei>en

feines älteten S3rubers ^. 3lnton auf (biefer fd^reibt [S)ie reformatorifd)en 33e=

ftrebungen, 2. ^., ©. 163, 3lnm. **]: „dagegen beftimmte id^ fpäter, at8 id^

bie ^uftänbe ber fat^olifd^en .ßird^e genauer fennen gelernt l^atte, meinen ©ruber,

bem ©tubium ber X^eologie ju entfagen unb bie jurtftifdt)e Saufba^n ju roätilen.

©ein ®efc£)id ^at i^n auf baö fird)lid^e {Jetb äurüdgefüt)rt.") unb loibmete fld^

ber 9tec^t§miffenfd^aft, anfänglid^ in SSreSIau, bann in ^atte, roo er im 3f. 1829

bie juriftifc^e S)octotroütbe etroorb. 3n biefer 3"t naf)m er ben reformfreunb=

liefen ©tanbpunft feines 33ruber§ ein, mte bic Mitarbeit an beffen 2öerfe über

ben ßölibat bemeift. 2Jtit einem Don ber preufeifc^en 9legietung il)m betoitligten
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©tipenbium mad)te et eine mel^rjä'^xige 9lcife hnxä) ^Belgien, @nfl(anb unb gtanf-

tetc^ , auf toeld^er er öorjugStoeije bie 33ib[iotf)cfcn in SStüflet unb ^ati8 ju

©tubien für bic Quetten be§ fanonifcEien SHed^tä butd^forjdite , al8 bercn ßrfolg

mehrere ^Ibfianblungen er|rf)iencn. 3)ie üleife füt)rte i^n jd^üe§ü(^ nac^ 9lom,

ba§ fortan fein SGÖo^nort blieb. S3a(b trat er in nät)sre ^Jejie'^ung ju benx

jpäteren @rabif(i)of öon ^ünd^en unb (Sarbinat ®rafen Sfleifad^ (f. 31. S). 33.

XXVIII, 114), toeldier bamatS 9lector ber ^Propaganba mar. 2)iefer Umgang
!^at too'^l auf bie bereits begonnene SBenbung in feinen 3lnf(^auungen au§fd^tag=

^ebenb eingerairtt. 2)a§ SSortoort ber „Disquisitiones criticae in praecipuas

canonum et decretalium collectiones" (Rom. 1836. 4), an benen 9fteifad) mit=

gearbeitet l^at, liefert ben ootten 53ett)ei§ ber Umtoanbtung, inbem e§ Sut^er al§

„nidtitSWürbigften ©c^minbter" (tenebrio nequissimus) bcjeid^net; bem festeren

ßarbinal ^Ängeto ^ai gewibmet leiftet bog 33u(^ in ber 2Bibmung unb ber Sin-

leitung baö Wöglict)e, um ba§ 58orleben beö 5)erfafferg öergeffen ju mad^eu unb

ftdE) in 9tom ju empfehlen. S>er öotte 58ru(^ trat baburd^ ein , ba§ %1). bie

5prieftertt)eit)e nat)m unb in bie Kongregation ber ^^riefter be8 ^. ^fiitippuS yieri

(Dratorianer) eintrat, ^n biefer Stellung ^atte er öoHe ^Ulufee ju litterarifd^et

Stiätigfeit , eine auSge^eid^nete 33ibliot^ef jur 53erfügung unb äufl^nö äu atten

ma^gebenben 5t5erfönlidE)feiten. @r näherte ftd) au($ ftü^ ben 3fefuiten, blieb Ui
3um ^alöre 1844 in beftem ©inöerne^men mit it)nen , t)atte unbebingt freien

3utritt 5U beten S3ibtioti)ef unb 3lr(^it). (Sine 9ieit)e öon ©(^riften mar bem
3iele gemibmet: bie Seeinträd£)tigung, meldte bie fatt)olifc^e ^ird^e in öerfd^iebenen

ßänbern erlitten, fowie bereu Söerbienfte barjulegen, inibefonbere „5Die ruffifd^en

3uftänbe ber fatt)oIifdt)en Äird^e beiber 9titu§ in ^olen unb 9tu|lanb feit J^'atl^a*

rina IL bi§ auf unfere Sage" (^lugäburg 1840), „®ejd)idE)te ber StüdEte^r ber

regierenbcn ^dufcr 33raunf(^tDeig unb Sadf)fen in ben @(^o§ ber fatt)olifd^en

^ird^e" (ßinfiebeln 1843), „iperäog 3llbred£)t'§ öon ^reu|en
,

getoefcnen |>od^=

meifter§ be§ beutft^en DrbenS erfolgte unb (^riebxic^'ä I., ^önig§ öon ^reufecn

öetfud^te 9tüdE£e'^r jur !att|otifd£)en ^ird£)e" (mit ä^ntid^en ©d^ritten, ^ug^burg

1846), „3uftönbe ber !at^oüfci)en Äiri^e in ©c^tefien öon 1740—1758" (SftegenS»

bürg 1852, 2 Sßbe.), „©efd^id^te bc§ SarbinaU ^ranfenberg" (gfreiburg 1850).

Söie Z^. eä öerftanben t)atte, baä SBertrauen ®regor'§ XVI. ju geminncn, fo

gelang i'^m bie§ audl) bei 5piu§ IX. 6r ftettte biefem bor, ba^ eS nof^roenbig

fei , glemenS XIV. 3u öert^eibigen gegen bie dielen ungered^ten Singriffe , ba^

$iu§ bie«s um fo uiet)r münfd^en muffe, al8 e§ i^m felbft geroife lieb fein werbe,

einen fein ^ontificat objectiö barfteHenben ©efd^ii^tfd^reiber ju finben. 2)ic

„©efd^id^te beg ^ontiftcotö Slemenä XIV." (':pari8 1853, 2 SBbe.; ital. Milano

1855, 3 vol. 12^) ift ameifelloS mit SSiHigung beS ^ap[te§ etfd^ienen, toelc^er

bis bat)in unb nod^ big jum 3fat)te 1859 lein (Sonnet bet Sfefuiten roat. ^it
biefem SCÖetle ^atte abet Xi^. bie geinbfd^aft bet ^efuiten ftd^ pge^ogen. ^iuS IX.

inbeffen et^ielt it)m feine @un[t; bewogen burd^ bie 3lci)tung bot il^m , ber in

IRom wegen feiner ©ele'^rt'^eit angeftaunt würbe , unb burd^ ben @inftu& beä

späteren (22. 2funi 1866) ßarbinalS ^rinjen |)ol)enlo^c, weld^er erfter ©elieim--

fämmeter war, ernannte ^$iuö IX. i^n im ^. 1855 5um ^räfccten be8 58ati=

canifd^en 5lrd^iö§. Ueber bie bamatige ©timmung in 9flom gibt ein 33rief bcS

unöerböd^tigen 'äloiS i^lh, 9lector ber 2lnima unb Slubitor ber 9lota, SluSlunft

(93riefe au§ 9lom öon Dr. 3lloi§ glu-, ^nngbrudf 1864, ©. 72 fg.), ber am
8. Wäx^ 1857 fd)tei6t: „3fm ^faf^ing fpeifte icl) bei P. Jl^ciner in ber öati=

conifdtien Torre d'ogni vento. Unter ben 7—8 ©äften waren aud^ (Einige bti

Zi^d) , bie öon großem ©influffe finb , nic^t nur p^t)fifd§, fonbern aud^ fird^lii^.

3)iefen fi^meclte ber 2öein fo weiblid^, ba^ fte bem ^ßapfte SlemenS XIV. unb

feinem „reverendissimo Difensore" (Z^exnix) bie leb^afteften Sloaftc 16ract)ten.

43*
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^it tDQV bieje ©cene toiberlirf). 2)ie|e .^errfn ttinfen öicUeid^t onbevStoo aud^-

»ieber ein Evviva für bQ§ ©eßenttieil." S)ie neue ©teÜung gab 21). ©ctegen»

l^eit unb 9Jtu^e ju umfQJjenben ^iftorifd^en SItbeiten, jut fjfottfe^ung ber 5lnnalen

be8 93aroniu8 (1856, 3 vol.), Vetera monumenta Ungarn^ (1859 ff.), «ßolenS

nnb ßittl^QuenS (1860 ff.), Slavoruni meridionalium (1863 ff.), „Codex doniinii

temporalis S. Sedis" 3 vol. f., „Histoire des deux concordats de la röpublique

frangaise et de la röpublique cisalpine conclus en 1801 et 1803" (Bar-le-Duc

1861, 2 vol.) u. Q. ein ^auptwerf foüte bie |)erQU§9abe ber Slcten bc8 (SoncilS

öon Orient, namentlich beS bon beffen ©ecretär ^Ingelo ^affareüi geführten

^protocoÜS fein. 2)et ^^apft I)Qtte feine 3uftini'"un9 äur SBeröffcntlid^ung gc=

geben. 3)iefe felbft ober fanb fo öiele ©djtoierigfeiten, ba^ fte fid^ immer met)t

öerjögertc unb f(i)tie§licf) berboten tourbe. 2^. brachte eS aber fertig, feine ^anb=

fd)tift in ©ic^erl^eit äu bringen. 23ifd§of ©tro|mat)er öon S)iafot)ar unb Äano^

nifu§ Söorfaf crniögtid)ten ben Drurf, ber nad^ Z^nnex'i Stöbe erfd)ien aU „Acta

genuina s. oecumenici concilii Tridentini sub Paulo III., Julio III. et Pio IV.

PP. MM. ab Angelo Massarello episcopo Thelesino eiusdem concilii secretario

conscripta nunc primum integra edita ab Augustino Theiner etc. Accedunt

acta eiusdem concilii sub Pio IV. a Card. Gabriele Paleotto archiep. Bonon.

digesta secundis curis expeditiora." 2 T. Zagrabiae (Leipzig. Breitkopf & Härtet

1874). 31. b. £)ruffel ^at (SSonner t^eol. ßitteraturblatt 1875, ©p. 337—350)
einge^enb bargelcgt, toie ungenügenb unb unjuberläffig bog 203erf ift. 2Rit biefem

SÖßerfe felbft :^ängt St^einer'S £eben8gef($ict eng äufammen. 5Damit bie Sifdiöfc

nid^t in ber Sage feien, bie bem Uaticanifc^en ßoncil aufgebrungene @efd^äftö=

orbnung iu prüfen , würbe %f). ftreng berboten , ba§ bereits ©ebrucfte irgenb

einem ©if(^of ju jeigen. @r l^atte ober einige ©jemblare ber 2:ribentinifd^en

®efd)äftgorbnung 53ifc^öfen gegeben
, fo bem ßarbinal Ijo'^enlo^e. 5llg bieS

ruibar »urbe, erging am 5. ^uni 1870 ber 33efe'^l an i^n , bie ©(^tüffet bcS

3lr(^ibS fofort an ßarboni abzugeben, bie S^ür ju feiner Söol^nung tt)urbe t)er=

mauert (f. 9lömifd^e Briefe bom Soncil t)on Duirinug. «ütünd^cn 1870. ©. 152,

508). 3flad^ einem foldjcn ejemptore ift ber Slbbrudf erfolgt in : 2)ic ®efd^äit§=

orbnung be§ 6oncit§ bon Orient (SBien 1871), bie ^anbfd^rift '^at ber nid^t

genannte |)erau§geber, S)om{)err ©injel in Seitmcri^, bon bem bamaligen ^ro=

ffffor ber 2:t)eologie in 5ßrag , ©al. ^et)er, ber fte bon mir befam, ert)alten.

kHan lie§ Z^. bie aQßol)nung unb baS ©infommen. (Sefnidft brad^te ber ^Ulann

bie legten ßebenSjal^re ju, bie früt)eren ^al^lreid^en fjrteunbe jogen fidt) äurüdE, er

ftanb einfam unb berlaffen ba. 3lm 14. October 1874 — hii bal)in t)atte bie

ßeid^e in (liöitabecd^ia einbalfamirt geftanben — tourbe er auf bem beutfd^en

grieb^ofe bei ©t. ^eter in Dtom beerbigt, fein CrbenSbruber, fein römifd^et

©eiftlid^er mar jugegen , nur menige beutfdE)e gi^eunbe , ber 3fiector ber beutfdt)cn

griebljofSfird^e öerridl)tete bie O^unctionen , bie ©eelenmeffe la§ ein bamalS in

tRom aur Betreibung eines ^roceffeS gegen feinen Sifd^of anwefenber ^rieftet,

greil^crr Siubolf ü. Sinbe, toeld^er il^m audi in ben legten ßebenStagen ^ülfreid^

äur ©eite geftanben toar. f^ürh)al)r ein trauriges SooS eineS 5JUnne§, ber öielc

3(at)re in 9tom eine l^erborragenbe ©teHung eingenommen l^atte. 5^odE) trauriger,

menn mon bie ©eelenftimmung beffelben betrad^tet. ®iefe leud^tet flar l)erbor

aus SSriefen an ^profeffor ^riebrirf) in 5Mnd^en bom 3luguft 1870 bis ^äxi
1873 (gebrudtt in ber ^öln. Seitung 1874, 51t. 237, 239, 240 unb S)eutf(^.

^erfur, 58eil. ju 91r. 36 bon 1874), melijc betoeifen, ba| er ganj auf bem

©tanbpunfte beS 2lbreffaten ftanb. 3lber offen mit feiner Uebcr^eugung l^eröor-

jutreten, baS fonnte man bon einem 5Ranne, ber oieräig ^a^xe lang eS bet=

ftanben l^atte fid^ mit berfelben in 9tom äuredt)t ju flnben, nid^t öorauSfc^en. —
Z^. ^at burd^ bie angeführten unb anberc äöerfe unb ©ammtungen (3. 33. Ur«
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lunbcii jui- ®efcf)i(f)te ßublüig'ä b. 33. j unftreitig firf) gro^e 5)etbienfte um bte

®e|d)i(^t«Sior|ii)ung erloorbeti , beren 3Bütbigung ^iec nic^t gegeben toetben fann.

ö. <&cf)utte.

!^||Ciner: Sfo^ann ?tnton X^. , fat^oUfcf)er J^eotog, geboten am
15. 2)ecember 1799 au 33te8lau unb ^ier f am 15. ^J}tai 1860. @t mochte

in 33ve§[au bie ©tjmnaftatftubien am ©t. ÜJlattt)iaä=@^mnafium , bie t^eoIogi=

]d)tn an ber Uniöerfitöt , trat in§ ^tie[tet|eminat, ttjurbe 1822 ^um ^^rieftet

orbtnirt unb in 3obten unb ßtegnl^ all Saplan angefteüt. 2)urc^ bie 33et»

toenbung feines Öe^terä 2)ete|er (%. 2). 33. V, 60) rt)urbe et 1824 au^etotbentlic^et

^Ptofefjot bet ©jegejc unb beg J?it(^ente(i)t8 an bet fat^olijd^'t^eo(ogi|c^en ^fQCuttdt

in 33teStau, ettoatb 1826 ben @tab eineö Dr. theol. unb juris canonici, (5t

nat)m leb^ften 3lnt^eit an ben ftei^eitlid^en 33efttebungen bei SIetus, bie am
(5nbe bet .jnjaujiget ^a^xt in ©(i)(efien toie in ©übbeut|(i)(anb |üt bie Sluf»

l^ebung bei 3^iittgicölibati unb anbete Ülcfotmen auftraten, mobutc^ bie 9tegic«

rung fic^ öetan(a|t fa^, i^m bie SSotlefungen übet Äitd^ented^t ju untetfagen.

9lunmel^t legte et bie ^^tofeffut niebet unb wutbe 1830 5pfanet in ^otini^,

1836 in ©tö^au, 1837 in .g>unbiielb. ?lti bie fogenannte beutjc|--fat^o(t|d^e

SBeöjegung butc^ 9longe t)ett»otgetuien tt)utbe, fd^to^ et fid^ untet ^liebctlegung

feinei ^mtei bicjet an, jeboc^ nut füt fut^c .3cit. Deffcntti(^ ejcommunicixt

lebte et o^ne amtlid^e SE^ätigfeit in SSteilau, big i^n im ^. 1855 bie 3fiegie»

rung ^um (gectetät bet Unitietfitätibibliot^cf etnannte, toeld^c (Stelle et Öii jum
2;obe befteibete. X^. toax ein flei^iget, nid^t fiettiottagenbet ®etel)ttet, nid^t

•gemad^t jum Olefotmatot, infolge feinet 33ilbung o^e feften ^alt f^toanfcnb.

©eine fd^tiftftetlettfd^en ßeiftungen geböten beni (Sebiete bet ©jegefe unb öet«

toanbten t^eologifi^en an, öot^ugitoeifc abet ©egenftänben , toelc^e feinet 9lid^=

tung na^e lagen, ©d^on in bet S)iffettation „Variae doctorum catiiolicorum

opiniones de jure statuendi impedimenta matrimonium dirimeatia" 1824 ttilt

et auf bem 33oben bet ®allicanet unb bei ^fofffini^'^u^ fte^enb füt bai felb«

ftönbige Üted^t bei Staatei jut Siegelung bei @^emefeni ein. 2)ie näd^fte „De
Pseud - Isidoriana canonum coUectione" 1827 ift Ujefentlicl) eine 3iifofW'"^ii'

ftettung. ©einen ^Jiamen ^at am be£annteften gema(^t bai mit feinem 33tubet

Sluguftin ^etauigegebene SCßctf „2)ie Sinfü^tung bet ctjn)ungenen Slielofigfeit

bei ben d£)tiftli^en OJeij^tlic^en unb i^te folgen" (^atttenb. 1828, 2 Zf^it.,

2. ?lufl. 1845), mcld^ei ein fe^t gto^ei ^atetial gefc^id^tlid£)et 3ltt unb füt bie

Söeutt^eilung ht^ ©egenftanbei bietet unb , toie beteiti ^etöotge^oben mutbc,

auf feinen Sebenigang beftimmenb einroirfte. 2)ai le^te ^iet^et gel)ötige 53u<^

„S)ie teformatotifcfien SBefttebungen in bet !att)olifd^en ^itclie" u. f. to.

(^Itenb. 1845 fg. 3 ^efte) enthält mand^etlei IDlatettat, befonbeti übet bie §at=

tung bet pteu^ifcfien 9legictung gegenübet ben 5Refotmbefttebungen in ©d^lefien,

bef(|teibt fobann unter fc^atfet 33efe^bung bei f^ütftbifd^ofi b. S)iepenbtodf beS

iöeifaffeti Sebenigang. t). ©d^ulte.

i^ci^: Äaipat Zt)., 93aumeiftet, ge^ött ju ben bebeutenbften beutfc^cn

^enaiffancefünftletn. Stto^bem toiffen toit übet fein ßeben nut fe^t »enig. @t

ftammte üetmut^lic^ aui bet ^Ulatf unb Wat bet ©o§n einei geioiffen ']Jlat^ie8,

ba fein 9lame aud§ in bet 5o^"t Stliifiui (unb S^e^B) öotfommt unb Zi)ii%

eine im ^ittelaltet liäufig in SSetlin fic^ finbenbe ^bfütaung füt 'üJlat^iei ift.

®ic etfte fidlietc 5lad^ti(^t, bie toit füt feine Söitffamfeit ^aben, ftammt au8

bem Staate 1540. 2öit l)öien, bafe in biefem ^a^x bet tegietenbe 33ütgetmeiftet

unb bie 9lat^8^etten bon ©panbau %1). ben 3lufttag ett^eilten, bie ©pi^e beä

1537 but(^ ben 53li^ bef(f)äbigten 5licolait^utmi toiebetauf^utid^ten. 3fn bet

Ibetreffenben Utfunbe mitb %^. ali „obtiftet ^aumeiftet bei angefangen ©d^loffc8

ju 23ctlin" bc^eid^net. ©et 93etlinet ©d^lopau begann aber futj nad^ beut
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Stegietunggontritt beö Äurfürften 3ioa(i)ini II. im ^df)xt 1538. @ä ittar bie

Slbfic^t ^Di^^in^'^' ^if mittelalterlid^e SBurg griebrid^'S II. ju einem ftattli(^en

3lefiben3|d^lofje unb gürftenfi^ umjugeftatten. Xf). ert)ielt ben Sluftrag, bie

5piQne ]üx baS neue ©d^Iofe ju entttietfen, unb lehnte [id) babei an boe 5Rufter

fäc^[ijd)cr ©c^Iöffet, namentlid^ an ba§ beg ©d^loffee ,g)arteniel§ ju 2;orgQU an,

toeS'^Qlb man aud) angenommen ^at, ba^ er in (gad^jen geboren jei. Zi). tüt)rte

in 33ertin öor allem einen neuen practitDoHen |)auptflügel auf, ber fid) öon ber

@(ie beä 'heutigen ©d^loffeS an ber i?urtüi[tenbrü(fe an big ettea jum portal

gegenüber ber ^Breiten Strafe erftrcrfte. 3luf ber .^ofjeite aber brad^te er einen

mäd^tigen, ganj burd^brod^enen SßJenbelftein an, ber baS -ipauptbecoration^ftürf

ber ga^abe bilbete. S)er 2ßenbetftein fül^rtc ju einem bie gan^e ßänge beS

6d^lojje§ einne^menben geftfaat, über beffen urfprünglid^e 2)ecoration roir nic^t^

9lä^ere8 toifjen. ©benfo läfet eä ftd^ nid^t ieftftetten, toie lange bie J^ätigfeit

beS ^ünftlerg Tür ba§ Sd^lo^ gebauert l^at. 9)on ben übrigen ©(^lo^autcn m
ber ^arf, an beren Srrid^tung er bett)ei(igt getoejen fein foH, ift nur baS nac^

Einlage unb 9lu§füt)rung i)öd^ft einfache Sfagbfd^tofe im ©runettialb unoetfel^rt

auf uns gefommen, ba8 %\)., mic bie ^Injd^rift über ber Eingangspforte befagt,

in ben i3at)ren 1542 unb 1543 aufführte. 2fn ber ^ortaliiaüe befjelben jur

üted^ten ift ein 9telief angebrodt)t, baS %i). unb feinen ßoüegen ^unj ^untfc^u^

borftettt in bem Slugenblidf, loie i^m ^urfürft 3^oad^im II. ein ungeheueres

Strinfgeföfe jum SBittfommen barbietet, ^ad^rid^ten , bie toir über ein Söo^n=

l^auS beS TOetfterS in ber |)eiligengeiftftrafee in Sßerlin befi^en , legen bie 5ßer=

mut^ung nal^e, ba^ %i). um baS ^a^x 1550 geftorben ift. Sr würbe auf bem
9lico(aifrieb!§of begraben. @ine ^mar feit langem fdt)on öerfdt)tDunbene , aber in

il^rem äBortlaut befannte ©rabfc^rift bafelbft bejeid^netc i^n auSbrücElidl) als

ben Erbauer beS 3foadt)im'fd^en ©d^loffeS. ^^rül^er öerlegtc man ba§ @nbe beS

X^. erft ungefäl^r in baS ^a1)x 1570. Sluc^ wottte man \\)m eine 3fit lang

bie Erbauung beS berliner Otaf^Sftul^teS, eines im 3- 1555 neuerrid^teten 2;^eilS

beS ^Berliner ^at^l)aufeS, ^ufd^ieben , ttieil man jtoifd^en if)m unb bem ^Berliner

@d^to^, fotoie bem Sfafibfc^lofe im ©runeroalb gro^e 3le^ntidE)feit fanb.

S3gl. Das S3ertiner 0lat§^auS, ©enffd^rift , 2. 3lufl. <B. 10. ^Berlin

1862. — gerb. 5Jlet)er, SBerü'^mte gjlänner SSertinS unb i^re äöo'^nftätten,

@. 1—4. aSerlin 1875. — ^^eter 2öall6 im „53är" 1887, XIII, 330-331
unb in ber ©onntagSbeilage 9lr. 49 ^ur Sofftfd^en S^itung 1886 9h-. 569. —
91. 2)o^me, S)aS fönigli(^e ©c^lofe in SSerlin, ©. 3—7. ßeip^ig 1876. —
SBerlin unb feine Sauten, ©. 79 unb 378. Berlin 1877. — ^. 9t. Sted^e,

.^anS öon De^n-9tot^felfer, ©. 15. SDreSben 1877. — SB. ^,^übfe, ©efdtjidite

ber 9ienaiffance in S)eutfd^lanb, 2. 5luf(., @. 218, 224, 316. (Stuttgart

1882. — 9i. SBorrmann, Die 5Bau= unb Äunftbenfmäler öon Serlin, 6. 107,

259. Serlin 1893. ^. 21. ßier.

t^cla (nid^t 2;^elaneS, f. ben 3lrtifel Dboöafar XXIY, 160), ©o^n beS

Cboöafar (f. ben Slrtifel) unb ber ©funigilbiS , war öon feinem Söoter ^um
„6aefor", b. ^. too^l jum ^itregcnten ernannt tcorben, roarb bei bem SBertrag^

öon 493 S^eoberid^ als ©eifel gegeben, öon biefem nad^ Dboöafar'S Ermorbung

nad^ ÖJaHien öerbannt unb, als er unter Srud^ biefeS SanneS wieber in ^ftalieii

erfd^ien, ^ingerid^tet.

DueEen unb ßitteratur: f. bei Cboöafar unb au^erbem Fragmenta

Johannis Antiocheni ed. Mommsen im ^ermeS 1872; baju 3)af)n , 2Itt=

gemeine B^itung 1872. 2)al^n.

Xl^tlOt :3Jo]^ann3lnbreaS2;i^., berühmter 2lugSbuvgcr ©ilberfd^mieb „auS

einer im 16. Sfal^r^unbert öon gianfreic^ eingeroanberten gamilie ftammenb", nac^

33uff 1654 geboren unb laut 2luStt)eiS ber 2Bappentafel ber3IugSburger®olbfc^miebc
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1734 geftotbcn. 3fn feiner J^ättgfeit a(ö(Si(beif(i)mieb unterf(^eibet man ^roei beut=

lic^ öon einanbev ju treunenbe Sticfitungen. Sinetjcitö mac^t et ^ßocate unb

Pannen, meiere er, roie bei ber 3unft übtic^, mit einer ^iflui^ Qu^ feinem

SGßappen, einem Infer, ftempett. Slnbererfeitö pflegt er bie ftgurale Treibarbeit,

unb bieje t)at er in einer ganj bejonberen äßeife auSpbilben öerftanben. D^ne
über bie Elemente t)inau8äugei)en, roetd^e in ben 2;rabitionen ber SQSerfftatt tagen,

t)erftet)t er biefelben in einer 3Beife ju öeriDenben, bie feinen ?(rbeiten einen per«

fönlic^en (Stiarafter üerleit)en. @r umgel^t bie großen ^ineffen ber 2rcibtecftnit,

um fte in öevblüffenber SBeife burc^ frei aufgelött)ete S^iguren ^u ergdn,^en. 6t
ftuft bie (ärt)ebungen ber .^intetgrünbe nid^t bi§ jur legten ßonfequenj ah, aber

er ^itit fid) in fe^r gefd^idEter äBeife burd) ftärfere ober geringere ^Jun^ierungen.

@r arbeitet ot)ne ^^Pebanterie auj bie äBirfung unb raei^ in einer 3cit, ba man
in granfreidE) ganjc SSermögen in bae Sitbergetoic^t ber ®erätt)e ftecEt, einer

atten beutfc^en Jrabition folgenb , ein ganjel Süffet mit ^4-'(atten ju gavniren,

metrfie jufammengenommen nid^t me!^r tuiegen, als ein einzelner 3Cßetnfüt)ler öon
33aüin ober 5)u 2el. S)iefe becoratiöcn Treibarbeiten, ju loetc^en noc^ ^atenber,

U^rfi^ilber unb bergleid^en ju red^nen finb , be^eidtinet er meiftenä mit feinem

tioHen 9iamen. 'DJtan finbet Slrbeiten feiner ^anb in S)re§ben unb ^tünct)en,

bei f5üt[t SuQQfi; in 2lugeburg unb bem SBaron giot^fd)ilb in i^rantiurt a. ^.
ein ©tücC im funft^iftorifd^en ^Dlufeum ju 2Bien i[t laut ^nfc^rift im 3f. 1687
ju 9tom gefertigt. 40 anbere beglaubigte äßerfe finb in meinem 2Berfe: „S)er

©olbfd^miebe ^Rerfjeidtien" aufgeääf)lt. 2)ie arbeiten, toelctie ^^^aut ö. ©tetten

(^unftgefd^idf)tc ber ©tabt älugebutg ©. 476—4 77) onfüt)rt, ^aben bieder nid^t

n ad£) gern iefen merben fönnen, nur ber ^Jteifterbed^er fott fid) noct) in Slugäburget

^riöatbefi^ befinben. 3Jt. 9t of enberg.

^ÖcnÖQÖen: SSemtiarb Zf). , fatt)olifd^er SJieoIog. SSe^ügüd) feiner

SebenSumftänbe get)t aug feinen ©clriften unb S)riöer (Bibl. Monaster. p. 145)

f)ert)or, bafe er ju 5öed)ta (Dlbenburg), f^TConci^caner ber ftrengen DbferDanj,

im ^. 1729 il^roöinciat feineö Drben§ ju äBiebenbrüd, im 2f- 1739 jura jtoeiten

5Jiate ^^^roOincial ber fac^fifdjen DrbenSproöini 3um f). ,^reuje unb jubilirter

Sector ber %\)toloQ\e mar. 6ein „Nucleus theologiae canonico-moralis" Colon.

1726 (neu als Examen ordinandorum et approbandorum bearbeitet t)on

6t)r. diaei. 33ip(cf. 1786) unb „Nucleus iuris canonici in quinque libros de-

cretalium distributi iuxta ordinem titulorum" Col. 1739 ift ein für ben erften

Unterridit beied^neteS ^anbbudt). b. ©d^ultc.
S^cobolb: ©ottfrieb Submig Zi).

,
fe^r eifriger unb üerbienftüoner

©rforfc^er ber geologifdien S5er|ättniffe ber ©raubünbener §llpen, toor als ©o^^n

eineg ^^anbgeiftlid^en im ^/orfe 3lttenborf bei ^anan am 21. S)ecember 1810
geboren, "^aä^ bem 33efud)e beS ®t)mnafium§ in .^anau be^og Zi). 1827 etft

bie Unineifität ^Jtarburg unb nadt) jmei Salven jene in ^aUe, um fidl) bem
©tubium ber 3:t)eologie ju mibmen. 5tadf) beftanbenem ©jamen trat er in

^anau. bie ©teüe eine« ^iilfiprebigerS an, füt)lte aber fo menig Sefriebigung in

biefem ^Berufe, ta^ er balb, mie er felbft fid^ auSbrüdlte, bie 2:^eologie an ben

5lagel l)ängte unb fict) ganj ben naturmiffeufd^aftlicfeen (Stubien, für n)el(i)e er

fd)on öon frül)efter ^ugenb an burcf) Ginfammeln öon üerfd£)iebenften 9latur=

gegenftdnben eine marme guneigung ju erfennen gab, mibmete. @ine ^ßerufung

aU '^riöattefiTer nad) ^Jlontpetlier (1839) öerfd^affte i^m reid)lid^e Gelegenheit,

burd) iReifen feine noturroiffenfc^aftlidien ßenntniffe ^u erroeitern. @ern folgte er

iebodt) 1843 einem öon feiner Jpeimatl) ergangenen Slnerbieten jur Ueberna^^mc

einer 8et)rerftelle an ber 9tealfdt)ule in ^anau. .g)ier fe^te er feine naturmiffen»

fd^afttid)en gorfdliungen mit größtem 6ifer fort unb öeröffentlid^te bie ©rgebniffe

berfelben in jmei größeren «S^riften : „©eologifc^e .^atte ber ©ection ^anau"
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unb gemeinfam mit ßaffebur: „^lora ber äöettcrau". 3eittt)ei|e tierfol^ er au6)

tDtebet bei feinem alten SBater au8t)ülf8roeife hcii 5ßi^ebigeramt. 3ll§ freifinniget

^Jiann toutbe er 1848 in bie politiid^en (Ströme jener ^eit l^ineingejogen unb
bei ber nai^folgenben 9leaction feiner Stellung alss Sleatle^rer entl^oben. Um
»eiteren 39e^ettigungen ju entgegen, »erlief 1852 %i}. .g)anau unb fanb in

®enf eine neue (Stellung alä Setter an einem 5ß"üatinftitut , bi^ er 1854 aU
ße'^rer ber ülaturraiffenfclaft an bie ÄantonSfc^ute in S^ur berufen rourbe, too

er biä ju feinem 2;obe überau§ fegenäreid) ujirfte. 3fn biefer Stellung ent=

toiciette Z\). nun eine ebenfo energifd^e roie erfolgreid^e St^ätigfeit atä Statur*

forfd^er namentlich burd^ feine auSgebel^nten ©rforfd^ungen ber geotogif(^en 33cr=

l^ältniffc ber ^od^gebirge (Sraubünbenä , auf welche er fid^ mit ^feuereifer unb
beü)unbcrungStt)ürbigcr '3lu§bauer loarf, um geologifd^e harten biefeö jum S'^eil

fel^r fd^toierig jU unterfud^enben ©ebieteS '^erjuftetten. 3usl6i(^ entfaltete er

aud^ als (Sd^riftfteHer burd^ S5er5ffentlic^ung ber 5orfdE)ung8ergebniffe eine um»

faffenbe S^tigfeit. 2}on ben mel)r als 100 '^ublicationen fönnen l^ier nur

einige roenige ber l)erborrogenbften genannt Werben, wie : „©eologifd^e 33efd^reibung

ber NO=@ebirgc bon ©raubiinben" mit ätoei geologifd^en .^artenblättern ; „2)ic S0=

©ebirge üon ©raubünben" u. f. m. ebenfalls mit einer geologifd^en Äartc; bann

eine ganje 9lei^e (über 25) gcologifd^er Sefd^reibungen einzelner 2llpengebirg8=

gegenben mit harten unb Profilen, toeld^e in öerfd^iebenen 3fitf'^i^iften, nament=

lid^ in bem 3fat)reSberid^t be§ ©(^toeijer 3llpenclub§ 1866—1870 unb in ben

SSer^anblungen ber ©(^toeijer naturforfd^enben ©efetlfd^aft öeröffenttid^t finb.

2)a3u fommen metjrere einge'^enbe geologifdC)e (Sd^ilberungen öon ©d^toeijer ^eil«

quellen, toie jene öon Jarafp, ©t. ^JJtori^, 2lltieneu, Olot^enbrunnen, '^a^ Ugg,

üud^ jene öon SSormio im angren^enben itaüenifc^en ©ebiete. ©eine 39eobad^=

tungen über ^flanjen unb £l^iere , über jEopograpl)ie unb 5!}teteorologie gaben

gleiä)fattS 23eranlaffung ju gefd^ä^ten ^Ritt^eitungen, 5. 33. in ben 9taturbitbern

aui ben rtjätifc^en ^Ipen, über ba§ j^lima ber Sllpen, über ben ^^^flan^enroud^S

be§ Jpoi^gebirgeS im .Kampfe mit ben ©letfdiern u. f. to. Srmä^nt ju merbcn

öerbienen au^erbem einige feiner ©d^riften allgemeinen 3^n^att8, lüie „lieber

naturtöiffenfd^aftlid^en Unterrid^t", „Einige ©ebanfen über ©t^l unb SBeife ber

5laturbefdE)reibung", „Seitfaben ber 9laturgefd^id^te" u. f. \d. 9luö allen biefen

©d^riften tcud^ten unä ber ftrengtoiffenfd^aftlid^e gorfdfierfinn , ein umfaffenbeS

2Biffen, ein unermübtid^er f^teife wnb eine glänjenbe SeobadE)tungägabe entgegen.

S)em überangeftrengten 3)ien[te , toeld^en er ber aOßiffenfdliaft teiftete , erlag 2^.

frü^jeitig am 15. ©eptember 1869 in S^ur.

3al)re§berid^t ber naturforfd^enben ©efettfd^aft (Sraubünbcnl, 91. 3f- XV,
85, 1869—1870. ö. ©ümbel.

S^dcobalb: Sfofep'^ SlpollinariS |>onoratuS b. £1)., föniglid^

toürttembergifcfier Generalmajor, tourbe am 3. 2lpril 1772 ju Otaftatt, too fein

S3ater als Gberft im fd^toäbifd^en üteic^Scontingente lebte, geboren. 9lad^bem

er äuerft baS @t)mnafium ju (Strafeburg befud^t l^atte, bejog er bie i^o'^e ^arlS»

fd^ule in ©tuttgart, 100 er balb bie beöorpgte ©tettung eineS S^eöalierS er'^ielt

unb burd^ feine ^ä'^igfeiten bie Stufmerffamfeit beS ^er^ogS Siaxl auf fid^ 30g.

Sei feinem Slbgange öon ber ©i^ule "^anbelle e§ fid^ barum , ob er eine i^ro^

feffur ber ©eometrie ju Sfleid^enau in (Sraubünben annel^men ober in .ff'riegS=

bienfte treten fotte. ®r entfd^ieb fid^ für bie le^tere Sßa'^l. 3fene 5|3rofeffur er=

l)ielt ber nad^malige .^önig SouiS ^P^ilipp bon granJreid^, unb Zf}. »arb jum
(StücEjunfer im SlrtiHeriecorpS beS fd^roäbifd^en ÄreifeS ernannt. 55lit biefem

na^m er an ben ^elbaügen ber ^a^re 1794—1796 t^eil, im ^. 1800 aber

ging er als Sieutenant im ©eneralftobe in ^erjoglic^ toürttembergifd^e S)icnfte

über, in benen er in biefem ^di)xt ben Ärieg gegen granfreid^ , im ^. 1805,
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nad^bem et jum Hauptmann aufgctücft roax, beit gegen Defteiteid^ tnitmad^tc.

9lad^ Seenbigung bess leiteten ging er alg ©enetaUanbeäcommifjät in baä

Jg)auptquaitier beS ÄaifetS 9iapoleon , toarb bann ^Ibjatant beö bamaligen

Äriegöminiftetg , -^etjog Söil^elm öon 2Bütttemberg , S3rubei§ be«j ÄönigS, unb

6ei 2lu§6ru(^ bei Äriegeg gegen *preufeen 6f)ef bei ©eneralftabel. ^n biejer

eigenjd^ait mar er in ben fjetbjügen öon 1806 unb 1807 t^tig. ^Jlad^

griebenljd^lufe bearbeitete er ben Sntwutt p einem iJfetbbienftreglement für bie

ioürttembergijd^en 2;tuppen , toelc^el bie guftin^niung einer ju feiner 33egut-

ad^tung niebergeje^ten ßommiffton erl^ielt unb in Äraft trat, ©ein Sluffteigen

im Speere war ein ]et}X rajd^es. SSerettl 1808 tourbe er (Seneratmajor. 3lu(^

ben Ärieg öon 1809 gegen De[terreic^ ma(f)te er ai^ ®eneralftablc£)ef ber tr)ütttem=

betgijc^en Gruppen mit. ^Daneben befleibete er bie ©teile einel föniglid^en

€ommifjärl bei bem ßommanbanten bei Slrmeecorpl. ^n biejer ßigentd^aft

l^atte er öornet)mli(f) bie ©elbftönbigfeit feinel ."^riegltierrn in ben inneren 2ln=

gelegentieiten ber 3:rupöen ben franjöftjd^en ^eerfü'^rern gegenüber ju öja^ren

unb ben Ä5nig über bal auj biefen ©egenftanb SSejügüc^e jU unterrichten, eine

©tettung , loeldie bem ßorpicommanbeur Söanbamme fe^r toenig genel^m toar

unb auc^ ^tapoteon nidit gefiel, in ber er aber ben 53eifatl feines Äönigl er=

toarb. "üaä) f^riebcnlfc^tuB tourbe i^m neben ben öon it)m befleibeten militari»

fd^en 2lemtern bal ^räftbium bei ©tra^en= unb S3rücfenbau=S)epartementl übet=

tragen, unb bemnäd^ft mürbe er jum mirfticfien ©taatlratfie ernannt. 1810/11

mar i^m bie 3}ertretung SSürttembergl bei ber @renäbetic£)tigung mit S3at)ern

übertragen. 53or Seginn bei Äriegel öon 1812 l^atte er eine getbinftrudion

für ben ^eneralquartiermeifterftab auljuarbeiten. ^m ^^^elbäugc fottte er bem
Äronprinjen all erfter ©eneralabiutant jur ©eite fte-^en , beibe erfrantten aber

fc^on in ßitliauen tebenlgefö'^rlid^ unb feierten öon bort ^ujammen in bie

.g)eimat^ jurüdE. S)a er ben unglücElic^en 2lulgang bei Äriegel öor^ergefagt

l^atte, fo öeranla^te biefer ©d^ritt ^Jlifebeutungen, meldte ^ur fSfolge l^atten, ha^

©eneral ö. 2^. fid^ für mehrere ^af)xe ganj in länbUd^e ?lbgc|d£)iebenl^eit äurüdf»

äog unb an ben SSefveiungIfriegen toeiter feinen Slnt^eil nal^m , all ba^ er bei

ben 2)ur(^märfc^en frember Gruppen einige S)ien[te teiftete unb in ©d^toaräen»

berg'l 3luftrage einen ^lan pr SSert^eibigung bei ©d^toarätealbel enttoarf. @rft

all i^n im 3J. 1819 bie ©tabt (Solingen ju i^rem Slbgeorbneten für bie con=

flituirenbe ©tänbeöerfammlung getoä^lt ^atte, trat er in bal öffentlid^e ßeben

jurüdE. ^ll 3Jlitglieb ber SJerfammlung get)örte er ju ben fteben ßommifjären,

tDel(^e mit ben 5}ertretern ber Ütegierung über bie feftäufteEenbe SBerfafjung ju

öerl^anbeln Ratten. S)ie le^tere l^at er bann mit unterfdl)rieben. Solingen öer=

liel) il^m für ftd^ felbft unb für feine 9lad^!ommen bal ^Bürgerrecht unb teä|lte

t'^n audl) für ben folgcnben ßanbtag loieber jum 3lbgeorbneten , all toeld^er et

ber conftitutionetten Partei angel^örte. ^n ber näd^ften ^^eriobe öertrat er bal

Dberamt Settnang. 3ln ben ißerl^anblungen na^m er fe^r f^ätigen 3lnt^eil.

S5on ber ülegfamfeit feinel ©eiftcl unb öon feinen umfaffenben ^enntniffen auf

fel^r öerfc^iebenen ©ebieten bei menfd^lid^en SSiffenl legen ja'^lreid^e ©(^riften

militärifd^en, politifd^en unb ftaatlbfonomifd^en Sfn^altel 3eugni| ab. ©ie flnb

in ben unten angegebenen Quellen aufgefül^rt. ©eine Sßefanntfc^aft mit fremben

©prad^en l^at er am glänjeubflen burd^ eine öom SSerfaffex all muftergültig be«

äeid^nete Ueberfe^ung öon bei ©rafen ©6gur Histoire de Napoleon (1825 bet

ßotta etfd^ienen) bargetl^an. @r ftarb am 17. ^Härj 1837 ju ©tuttgart.

SlUgemeine «militärjeitung, ©armftabt 1837, 'üx. 32—33. — Slttgemeine

3eitung, Sluglburg 1837, «Jlr. 103—105.
@in älterer S3ruber, Äatl ^etcr 3Bii:^elm Slpollinaril aHittet

ö. %'^. , ein in ber ©efd^id^te ber napoleonifd^en Kriege me'^rfad^ burd^ befonbere
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Seiftungen f)ert)orttetenber Ofjtcier, am 22. Dctobct 1769 ju 9(iQ[tatt geboren,

[tovb am 10. Cctobet 1837 atS batrtjct)er ®enctallteutenant a. 3). ju ^Jiütn«

betg (^Ittgcmeine ^IRititäTjettung , 2)arm[tabt 1837, git. 95). — ©c^rettinger,

2)et föniglid) baitijc^e '!miUtät=5Jlaj--3tofept)otben. 5Jlünc^en 1882.

6in iüngerer 33tubet, S^ofep^ ^axi Söalentin 0. Xt). ,
geboten am

10. ^Jlai 1800 äu Otaftatt, f am 10. 3lpril 1862 au ÄailSrufie al§ gTO^=

l^etjlic^ babijc^er ©eneralmajov, iDar ein tüd)tiger 'ärtittetieotftcier, i[t aber butd^

Setftungen im ^elbe nid^t '^eröotgetreten (i^. ö. Söeed^, Sabtjc^e Söiograp^ieen II,

^eibelbetg 1875). 53. ^oten.

S^^CObalb: 3ac^aria8 Zf). , ©ejdiid^tjc^reiber unb 3:^eoIoge , mürbe am
29. ^ära 1584 ju ©d^lacEentoalb in S3öt)men aU ©ol)n proteftantijd^et (Sttern

(bemittelter SBergteute?) geboren unb ftarb 1627 ot^ ^starrer au Ärait{)oi bei

Mrnberg. @r ftubirte, nad^bem er unbefannt mo Untetric£)t genoffen, in aBitten=

berg, mo er jd)on 1604 ba§ ^agifterium erlangte, ©d^on bomole unb in ben

jotgenben 3fot)ren nat)men neben ben t^cotogi^en Serut^ftubien fein ^nteteffe

giaturtorfdjung unb ®efcE)td)te in 3lnjprud)
,

ju meld^' le^terer freiließ bie 336=

gcifterung für bie ßntmirflung ber lut^eri|d)en Äirct)e, beten ©runblagen er mit

patriotiicfter greube bereits in ben ßet)rmeinungen Jeiner berüt)mten ßanbeteutc

2(0^. Apug unb ''DIag. .Oieront)mul gelegt fanb, öon jelbft f)inleitete. 2)ie 2aiüxt

ber ©d)rtiten beS 3fo^<i^i^c^ -Spu^ unb jeiner ^rocefeacten nährte in if)m bie lieber«

acugung, toie „unbiüig unb unc^riftlici)" man in .ffonftana mit f)ug unb |)ieron^»

muS üerfa{)ten, unb mecfte ben 5öoifa^, bieö noc^ befonberS öffcntUd^ barjut^un,

tDe§t)alb er aunäd)ft mit ber Sammlung be§ ©toffeS unb 2)urd)Torjc^ung ber

Slrbeiten feiner aeitlic^ nä^er fte^enben i;*anb6leute (2)ubraöiug, -ipaief, ßupac u. 'it.)

begann. SQßicfetiger mar, ^a^ er al§ Üieijebegleiter einiger junger ISbeligen, meiere,

um caedtiüc^ ju lernen, [i(i) in öcrfd^iebenen Orten 33öt)men§ aufhielten, mit @r»

folg bie (Gelegenheit tt)ai)rna'^m, auä) norf) ncueS 5)laterial au fammeln. mobct

namentlich bie in XauS aufbetoat)rte 5Bibliot^e£ beS M. ^rof. ßupac reiche

SluSbeutc bot. ^ie§ eiferte it)n an, t)intert)er, um „ja nid^tö a" unterlaffen",

bie tiorne^mften bö^mifctien ©tobte nod) befonbers au befuc£)en unb überall bc

:^uf§ Erlangung gebrudfter unb ungebrudlter Quellen für fein Söerl mit ^^farrern,

ße^tern unb iStabtjd^reibern in SBerbinbung au treten. <&o brachte %^. ein

toeitlduftgeS ^{aterial aufammen , ba§ er freilidt) nid^t nur aur 2)arftellung ber

Sc^re unb ®efcl)idle beö ^. Jpu§ feit 1401, fonbern einer ©raä^lung bei großen

^uffitenftiegeö bi§ aur ©infü^rung Ä. ©igmunb'S in§ ßanb (1436) oermert^ete.

S)a§ S3u(^, in 85 6apitel get^eilt , exfdjten im ^. 1609 in Söittenberg in 4»

unb fü£)vte ben 3:itel „Apuffitentrieg , borinnen begriffen ba§ ßeben , bie ße^re

unb 2:0b 5R. 3fo^anni(^ -^uffij unb mie betjelbige öon ben S3ö^men u. f. ro. ift

gerochen roorben, otteg auö glaubmürbigen @efd^ic£)tf(i)teibern, alten ^IRonumenten

unb i)Jlanufciipten mit gleife aufammengetragen" u. f. m. @S mar bem ©rafen

3|oad^im ©d^liif t)on ©affono unb 3Beifeenfitd^en, ^errn au ©mijan in 33ö^men,

bem energif(ien f^ü^rer ber proteftantifc^en ^ilction , bie 1609 aur ©rlangung

be§ ^UlajeftötgbriefeS feitens Ä. 9tubolpl) II. geführt, getoibmet. ^m ^. 1621

erfd^ien eine neue 2lu§gabe mit 53erbcfferungen unb um brei Südl)er tierme^rt,

ebenbott, anbere (bcutfi^ ober lateinifd^, le^tere nac^ 33albin tion 3;l)eobalb'&

6ot)n beforgt [?]) ebenbort 1640, in 33reelau 1750, bei greller, bann in granf»

fürt 1625, bef. öon Sfof. ^ipontanus öon ^eibelberg. <Bo gerabe unb et)ren=

mert^ 3:l)eobalb'S ©inn unb ©treben ift, fo grofe fein gtei^ unb feine ®ele^t=

famfeit, — er ift aud^ in ßicero unb ben geroöljnlid^en ßlaffifern tt)ol)l au

|)aufe unb ]^at an Quellen met)r benu^t , aU er angibt (freilidl) aü6) ben

gabuliften unb ganatifer S)alemil) — : fein ©tanbpuntt ift ein einfeitiger unb
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feine ^JJett)obe ungenügenb, fo ba§ bie eingaben be§ 35ud^e§ nur unter fteter

Prüfung ju benü^en finb.

aSo 3:^. [i^ äur Seit ber ^^Itbiajjung biefeg feinet bebeutenbften SBerfeS

auffielt unb roomit er feinen Unterhalt beftritt, ift nic^t fidiergefteüt. ^ad^
SBö'^men riefen i^n, frfieint ei, erft tt)ieber bie ftürmifc^en Sreigniffe, bie fic^ an
ben ^Präger genfterfturj anf(i)loffen. SDÖir ftnben %i). a(8 getbcaplan im J^eerc

3JtQn§f elb'ä , baä 5)ßt(fen belagerte unb gewann. ^JJlit ganzem geuereifer ^atte

er fid) ber Bewegung gegen ba§ ^au§ A'^ab^burg angefdjfoffen, unb mar er be-

mü{)t, bie ©olbaten jur luSbauer unb ^^apferfcit ju ermut^igen. @iu ^eugnife

bafür tiegt in ber „Concio bellica in castris ad urbem Pilsnam habita teu-

tonico sermone, cum quo gloria urbis Pilsnae die praesentationis Mariae iniit",

1619, bor. 3lber 3;f)eobalb'8 ©efunb^eit loar ben Slnftrengungen unb Sluftegungen

be§ Ärieg^Icbenö nid)t geujod^fen. S5ielleict)t naf)m er auä) an ber 2Bat)l be8

5PfäIjer8 jum ^önig öon Sb'^men unb beffen Vorliebe für ben Satoini^muä

3Infto|. 2;!)atfad)e ift, ba§ bie bi§ 1620 fortgefe^te britte ^tuiloge ber „Series

geneaiogica et cbronologica judicum , ducum et regum Boheniiae" , ^tugeburg

1620, (erfte Sluftage äöittenberg 1612, ^roeite ebenbort 1617) al§ fünften ^önig
aui ber neuerlichen |)ab§burgerrei^e (feit ^erbinanb I.) an richtiger ©teile

i^erbinanb II. beieid)net unb beffen Jlrönung bom 29. 3^uni 1617 anmerft,

toä^renb bie SCßa^l unb .Krönung be§ ©egenfönigS f^i^tebric^ V. (tjon ber ipfatj)

al§ ©rgebni^ „eines erfcf)rö(fli(i)en unb f(i)äblic|en schisma unb confusion" er=

fc^einen fönnte. Zi). , ber au^er ber Series, einer fet)r bürftigen unb fe§ler=

Ijaften ^ufammenfteüung, bie manct)e abfonberlid^e ^fleuauffteEungen ent()ä(t unb
bon J^eobalb'§ Äenntni^ ber trüberen bö^mifc^en ©efc^id^te feine günftige yjlei»

nung ju ertoerfen öermag, bereits aud^ eine „Chronologica liohemiae ecclesiae

adurabratio", AVittenbergae 1611, unb eine „Topographica Regni Bohemiae de-

scriptio", Wittenbergae 1612, au(^ al§ 3Inf)ang jur „Series" gebrudt , beibe

otine größeren äöertl^, berfafet ^atte, l)ielt fi(^ feit 1620 in ^Jtürnberg auf, roo

er fiel) burd) fein ernfteS ©treben, feine etirenfefte 3lrt unb Haltung rafcf) einflufe'

reict)e g^eunbe erroarb. ^t)mn üetbanfte er bie Uebertragung ber ^^aftorfteüe

in bem ju 51ürnberg gehörigen Sorfe ^raft^of. So eifrig unb ^ingebenb er

feine 3lmtSpfIi(i)ten öerfa^ , fo fleißig nu^te er feine 3«it für neue f)iftorifd^e

unb anbere ©tubien au§. 2öir Oerbanfen Z\). ferner bte©d)rift: „Seridit, roaS

S^ammer unb (älenb bie alten Söibertäuffer geftiitet unb xoai üon ben

SBeigelianern , Sftofencraujern unb ^anfop'^iften ^n t)alten" unb bie „Dehortatio

de veteribus anabaptistis et recentioribus fanaticis", wälirenb eine (tierlorene)

©efc^id^te beS 35ergbaue§ in ;3oad)int§t^at wo^l nod^ ber früheren Spod^e, ber

bö^mifc^en (Sef(^id)te gewibmet, angehörte. 33on anberer Slrt finb baS „.ßinber-

büd^lein in furjen {Jiagen öon ben üorne^mften fjfften im Sia^r" unb bie „53e=

beuten, toaS bon bem 5ßet)fatl in S3amberg ^u galten". "Sem ©ebiete ber

^J!|itofob'§ie unb 9iaturgef($ic^te gel)ören an : „Paraphrasis in libros Aristotelis

de prima philosopbia'" unb bie „Arcana naturae, b. i. Sonberlid) ©e'^eimnife

ber 9iatur auS gtaubroürbigen Slutoren unb Srfo^rungen jufommengetragen" mit

einigen für 53öl)men8 9iaturfunbe bemerfen§mertt)en ^^ad)rt(^ten, aut^ te^tere fc^on

frül^er entftanben. SIber bie boppelten Stnftrengungen untergruben jtt)eobalb'8

@efunb!^eit immer me^r. ©ine ^artnädige ipeiferfeit, bas gotgeübcl eines tieferen

(Sungen=)8eiben§, erfdt)toerte i^m aEmä^tic^ fein 2lmt fo fe^r, bafe er an iRefigna=

tton backte. S)a erl^ielt er einen 9tuf ah ^rofeffor ber 5Jtat^ematit an ber

Slltborfer Uniüerfität. Slber noc^ toar %i). mit ber Ueberfiebelung bort^in be=

fdiäitigt, als if)n, 43 3^al)re alt, ber 2ob traf.

©ein oben erloötinter ©o^n
, 3' 2;t). junior, ift aufeer burd^ bie berührte

Ueberfe^ung unb eine SluSgabe bon 6. 55rufd)iuS' „3Bef(^reibung bei i^iä^UU
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tnqei" nod§ atS SöcrfQfjer einer „Dissertatio de habitu rninerali, quem metallici

ben ©c^ioaben vocant". ^Jlüvnbevg in 4", betannt.

ißgt. 3- 2;^eoba(b'ö eigene ©rficiften. — 3el>Icr'^ Uniö.=2ejtfon, .^atte«

Seipaig, XLIII , 661. — ^. ö. JRieger, Slovnlk naucny 9, ^^tag 1872,

@. 386. — S. ü. äöutibac^, Siogtap^. ^ejifon beS Äaifett^um§ Defterteid^,

44, men 1882, @. 205—207. 2t. Sac^mann.
2;ÖC0baI)Qb: 2lma(er, Äönig ber Oftgot^en (a. 534—536), @o^n öon

Xl^eobetic^'g be8 ®ro|en ©d^roefter 9lmatafnba unb eineä Ungenannten (nid^t

beä SßanbatenfönigS 2;^tajamunb [f. ben ^Ivtifel], bem jene in jtoeitet @^e öet=

mä^lt warb; t)gt. ben (Stammbaum ber %maUx bei S^eoberidE) bem ©rofeen), tier«

ma^lt mit dJubetina, betber J^od^ter, 2;t)eobenant^i§ toav ücvmä^lt mit ßbrimutf)

(beibec ©ot)n l^icß 2;§eobigifel
)

; er \oax nact) ^4}rocop in bev 3Bif|enj(^aU jener 55erfatt»

jeit too^t beteanbert, jumat in ber bamatigen ße^re ber platontjd£)en '^t)itojop^ic,

aber aud^ in biblifd^er 5tt)eotogie; babei aber unfriegerijd^, fdimad^, abergtäubifd^

unb öon ber öu^erften |)abfudt)t: ein trauriger 3euge ber Entartung, weld^c

bie angefaulte Suttur be§ 9iömert^um§ über gar tiiete Dftgot^en gebrad^t "^atte.

3fn feiner ®ier nadE) 9teid^t^um i)atte er — jum X^tii mit ben fd^limmftcn

Mitteln: burd§ ©ematt unb burd^ ungcredt)te ^Jroceffe — ben größten 2;f)eit öon

2;u8cien bereite an fid^ geriffen unb unermübUd^ trachtete er, baS noi^ Uebrige

ben @igentt)ilmern 3U entwinben. 2;t)eoberid£) '^atte fdCiloere 10lüt)e get)abt, biefe

.g)abfu(^t äu jügetn: ßaffiobor t)at un§ jWei fc^arf bermeifcnbe SSefe'^te beS großen

Ä5nig§ an ben fdt)timmen Steffen er'^alten (Variarum IV. 39. V. 12) unb ebenfo

später feine jlod^ter, bie 9tegentin 2lmalafrointl^a (f. ben S[rtifel). S)afür ^a^te 2^^.

fte grünbUd^ unb bei ben Söirrcn unb Ütänfen, bie nad^ SL^eoberidt)'^ 2;ob ben

^of p Slaöenna erfüllten, tradC)tete er ^u feinem eignen SJortl^eit unb auf eigene

f5fauft im SLrüben ju fifd^en ; er öertianbcUe insgeheim mit Siuftinian, biefem

ganj Stuäcien, baS er tt)atföd^ü(^ be'^errfdtite, o^e ©d^roertftretdf) in bie Jpdnbe

3U fpielen, um bann mit großen Üleid^tpmern unb einem ©i^ im ©enat belohnt

in S^^ana ju leben: er erörterte biefe ^läne mit fat^olifd^en 33ifd£)öfen, bie ber

Sfmperator an ben neuen $apft Sio^anneg II. (feit 533) abgefanbt ^atte. 3lber

atSbalb fam %^. in bie Sage, 35t)3ana nodö größere 33ortf)eile in 3luäftdf)t ju

ftellen. 2lmalafroint^a'§ ^errfd^aft toar — burd) eigene ©dfiulb jum St^eil — fo

ftar! gefä{)rbet, ba§ fie fetbft äu it)rcr ©tü^e ben näd^ften i5d^tt)ertmagen i'^reä

ba'^in fied)enben ©o^neS, beS jungen Äömg§ '^(t^alarid^ (f. ben Slrtifel) unb

ba'^er nad^ germanifc^em .^öniggrec^t ben tfiatfäd^lidl) bem X^ronrec^t näd^ften,

ol§ @tü|e l^eranjog: äioar nid^t um fid^ if)m ju öermö^ten, toie man immer nod^

erjä^tt, — er roar öermäl)lt — wo'^t aber, um i'^m nad^ 'Slt^alarid^'S Xo'b ben

Äönig§namen ju fiebern, wobei er jebod^ mit f(^roeren diben geloben mußte ftd^

mit bem J^öniglnamen ju begnügen , ber l^errfc^gierigen unb ehrgeizigen fjrau

f^atfäd^tid^ bie tiotte ®ett)att ju überlaffen. zi). fd^mor mit fatfcl)er ©eele: war

bod^ gerabe je^t feine 2Butf) gegen bie 9iegentin auf baä ^bdl)[te geftiegen. Weil fle it)n

gezwungen l^atte, auf bie klagen aller ßinwo^ner bon J^uäcien ^in, bie i^n fd^lagenb

beg ßanbraubä, ber ©rpreffung an allen feinen 9la(i)barn — „benn 5lad^barn

JU l)aben fd^ien Zf). ein UngtüdE", fagt 5procop — aumat aud^ an ben bortigen

^rongütern überfüt)rt Ratten, feine SSeute l^erauSjugeben. @ie fuci)te i^n nun jU be=

fd^wid^tigen bnxä) bie Srftärung, fie l)abe ben nun (gtüliia'^r a. 534) erfolgten

Stob i^reS (&ol)neS tängft — nad^ bem ^lusfprud^ ber ^lerjte — öorauSgefe'^cn

unb X^. bie ^^ai^folge baburdl) fidlem wollen, ba^ fie feinen ßeumunb im Solfe

öon jenen g^edEen reinigte, ©o er'^ob fie i'^n benn auf ben 5C§ron: e8 War

eine jwiefad^e 3lbwei(^ung öon germanifd^em golgerec^t, ba^ ein SGßeib fo öer=

fügte unb jwar o^nc Befragung bei 3)olf8l)eere§. Xi}. aber öerbanb fid^ fofort ouf

ba§ engfte mit ben grimmtgften ^einben ber fjfürftin — ju Stutrod^e öer=
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J)fli(i)teten ?IbelSQejct)Ie(i)ten — , töbtete einige i^ret 3lnt)Qnger unb tiefe [ie (am
30. 3Ipril 534) gelangen au| eine fleine 3|njel im S3otfenet ©ee bringen.

3{uflinian benu^te bieje Sßirren im @e|(^lei^t bet Stniatnngen mit gleich arg«

liftiger ©taatgfunft toie jrü^er bie g^^iftc im .g)aufe ber ^^«sbingen in Äart^ago

(j. ben 3lrt. ©elimer) : er öerfid^erte öffentlich burd) feinen ©efanbten ^etruä

bor aÜem ©ot^enbolf Slmalafminttia feineg ©c^u^eö: betfelbe 5ßetru8 f)ottc aber

t)on ber Äaiferin Sll^eobora ben geheimen 3lnftrog erhalten, bie fc^öne Xoc^tet

Xl^eoberid^'ö au§ ber Söelt ?,n fd^affen, ba fie beren geplante Ueberftebelung nad^

SBtijanä mit @iferfu(i)t befürcfitete. %i% nun aber jene SBlutröc^er im (äintjer=

net)men mit %t). bie ©efangene im SSab ertoürgt t)atten (a. 534), erflärte fofort

^etru8 im 5^amen be§ SintperatorS 511). ben Slac^efrieg, obtt)ol)l er felbft bieÜeic^t

inSge'^eim im ©iniie be§ 2luftrag8 öon Jtjeobora an bem Untergang 5lmala=

fmint^a'g mitgearbeitet l^atte. S)ie ßrmorbung ber Imalungentot^ter erregte ba8

©otl^enbolf gemaltig, toä^renb bie Slömer in il)r bie eifrige SBefc^ü^erin beflagten

unb nunmehr ©etoalt bon ben SSarbaren beforgten. ^n Dtom brad^en Unruhen

GUi: gotljifd^en Gruppen, bie Jt). unter feinem Major domus aur 2)ämpfung ber

aSetoegung abfanbte, öerfud^te bie ©tabt bie 2:§ore ju fd^liefeen : 2:^. mufetc

[xdj bequemen — unter aUertei SSorbe'^alten — eiblic^ ©enat unb S3ol{ bet

Slömer SGÖatirung ber biS'lierigen Ütec^te ju berficfiern. 2)cr Steige bemül)te fid^

öergebtiii), mit ben äufeevften Opfern, [a jule^t mit bem böüigen SSerrat^ an

feinem Sßoltt ben Ärieg ab^umenbeu : „benn er fonnte öon ilrieg gar nid£)t einmal

teben f)ören". @r bemilligte bie narf)fte^enben ^^otberungen be§^etru8: ?lbtretung

Pon ©icilien, jät)rtid£)e ©c^o^ung Pon brei^unbert 5|^funb @olb in ©eftatt eineS

gotbenen ilranjeS, ©tettung Pon brei Saufenbfd^aften got^ifdfjer .Krieger auf ic=

toeiligeö Sßerlangen beö Imperators, Sßeräic^t auf ba^ 9fted^t, ©enatoren obet

^Ptiefter ot)ne guftimmung 2^uftinian'§ mit bem Stob ober mit S3ermögenleinäie!^ung

SU beftrafen, a3er,^id)t auf bie SSerlei^ung be§ i|}atriciat§ mit ber ©enatormiirbe,

Sßorrang be§ faiferlicEien 9tamen§ bei ben begrüfeenben 3urufen beS SSolfeS in

2;^eater unb |)ippobrom, 5IuffteIIung einel ©tanbbilbe§ be§ Sfniperatorg — unb

ätoar jur äftec^ten — bei Slufrid^tung neuer ©tanbbilber beS .^önig§. S)iefc

gforberungen finb beaei(i)nenb ; c§ foÜte bie unmittelbare ^us^^^rigfeit ^^talienS

äum ^mpei^iuni unb bie Unterorbnung beS @otl)en!önig§ ol§ blofeen ©tattl)alter8

be§ ^aiferg auf "bai beutlicl)fte auSgebrüdft, bie beiben St^anj ergebenften ©tänbc
— ©enatoren unb fat^o(ifdl)c 5ßrie[ter — por Seftrafung i^rer (Sefinnung ge=

f(^ü^t toerben: a3t)äan3 mottte nunmehr jene 2lb'l)ängigfeit ber gott)ifd)en stiebet»

iaffung in Italien |erbeifül)ren, bie fcf)on Äaifer ^^no gelüottt, aber 5ll)eoberid^'8

^errfc^ergeift nid^t ertragen "^atte.

S)abei ging aber Jt). in guri^t Por bem .Kriege noc^ toeiter. ?n§ ^etruS

erflärte, er toiffe nid^t, ob Sfuftinian ni(^t boi^ audt) jene Stnerbietungcn Per=

toerfen unb angreifen toerbe, meinte ber feige Sl^or, $etru§ möge in bicfem i^aü

— aber nur in biefem! — be§ ^önig§ völligen Sierjidit auf bie .g)errf^aft

ausifpred^en : er erbitte nur fopiel Sanbbefi^, ba| er baPon jä^rlid^ 1200 ^Pfunb

®otb einncl^mc, bann tDoUe er ben ^aifer mie über bie S^tatiener fo aud^ über

bie ©ot^en t)errfd^en laffen unb beffen ^BePoHmäd^tigten ben ^ataft unb SlEeS,

toaS 5um ^önigtl^ume getiöre, übergeben. S)enn er fei jtcar, am .^ofe feineä

C'^eimS geboren unb nad) bem 3lbel feiner 3lbftammung erjogen, bem |)ofleben

nid)t fremb, aber ber ^rieg fei il)m, ber Pon .^inb auf nur bet mufifd^en 5Bit»

bung obgelegen, unbefannt unb öert)afet unb er merbe nic^t ben ß'ampf auf=

nehmen um ber i§m gleid^faüS Perbriefetidljen ^etrfd^aft toiHen. ©elbftperftänblid^

PeriDorf Sfuftinian, burcl) 5petru§ Pon bem ätoeiten 3lnerbieten unterrichtet, baä

erfte unb unter ^ö^nifdl)em ßobe fold^ fluger (Sefinnung toerfproc^ er it)m oben»

ein bie pd^ften römifd^en äßürben. 9111 nun aber 511). öon einigen iBortf)eiIen
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erfuhr, bie 9otf)ifd)c ©d^aren in 2)almalien, too ber Ifvieg Bereit! Begonnen, ex=

iod^ten "Ratten, reute it)n jofort toieber jeine ^ladigiebigfeit : über alle« '^aa^

aufgeblajen bel^anbelte er bie ©ejanbten gcvingji^ä^ig iinb brot)te ^;petru! auf

bffjen Sßorrourf öffentlid^ , unter Umftänbeu bürie man auc^ (Sjefanbte tobten.

?lllein bie SBt)3Qntiner t)Qtten fid^ gegen ben ©d^ttJonEenbcn roo'^t ge^idjert: ^etru§

ertlärte, erlabe aud) 53riefe beö ^aifer« an bie gotf)if(^en ©rofeen: biefe rourben

i'^nen in ®egentt)art be§ ^önig§ berlejen: [\e yorberten jum Slnfd^lufe an 33^3ana

aui, offenbar um ben Söantelmüt^igen burci^ ben ?lbfatt feiner Sßorne'ömen ju

3tt)ingen. '^od) biefer Söerfud) fd^citcrte : %i). fe^te bie ©efanbten gefangen unb

^fuftinian fdiirfte neue Gruppen naäj 2)atmatien, bie balb alle§ ßanb bei JKaöcnna

getuannen. öcrgeblic^ .^toang Zf). bie Senatoren bon 3lom unter iobesbro^ungen

gegen fic unb bie i^ren ben Imperator in einem ©(^reiben — fe'^r gegen i^re

§)er3en8meinung !
— um ^rieben für ^ftalien anjufle^en, meit eö fonft ben Ülacfie«

traten ber ©ot^en berfatte : ber neue ^4>apft Slgapet mu^te fclbft biefe 58ittc

überbringen (Februar a. 536). 2Iber S^uftinian lie| ben SBaffen 'JSetifar'», ber

fd)on im -^erbfte a. 535 ©icilien gewonnen ^atte, freien Sauf. 2)iefer (anbete

bei 9iegium (^ebruar a. 536), fofort fielen it)m alle ^Stalier ,^u. ?lber aud^

J^cobat)ab'ö (Sibam , (Sbrimut^, ber mit einem ^eere entgegen gefanbt raar,

ging mit biefem |)eere ju i^m über. 9lun tt)arb ^3ieapei belagert unb, roeit bon

Zi}. tro^ bringenber 33itten um ^ilfe, preisgegeben, nad^ tapfrer breiroöc^iger

5ßeitt)eibigung genommen. 2>eT ^yatt '3icapel{S, ber brüten ©tabt be§ 9ieid)§,

füllte enblic^ ben lang fd)on glimmenben 'Jlrgmofin ber ®ot^en ju lobernben

flammen an: auf bem 331adt)felb ju ütegeta .^toifd^en ^Inagni unb lerracina

an bem f^lüfetein UrbicuS t)ielt baS S5olf§t)eer eine Jagung, fe^te ben oerrät_^e=

rifdE)en Äönig ab, berurtt)eitte i'^n (wie eS ft^eint: „tollatur de medio", riefen fie)

aum 2;obe unb ert)oben an feiner 8tatt ben tapfetn 33itigi8 ju it)tem ^önig

(f. ben SlrtiEel). 2Iuf biefe ^lac^rid^t flot) Zi). aus» 9lom, ba§ fict)ere 9taöenna

äu erreid^en. SlHein 33itigi8 fanbte i^m einen 33erfoIger nadt), beffen Sifer eigne

^ad)e beflügelte, ben @ott)en Dptari, bem Zi)., burdl) ®olb beftorf)en, eine fdl)5ne

unb reiche 33raut getoaltfam entriffen unb einem SInbern bermä^lt f)atte. Dptari.

bem 33efel)le, ben Sled^ter tobt ober leBenb jur ©teile ju fd^affen, wie bem eignen

^affe eifrigft folgenb, fe^te bem ^-lie^enben Sag unb "ilaätt naä} of)ne Unterlaß,

!§olte i^n auf biefe 2Beife ein, toarf if)n ^u Söoben unb erftad^ it)n „roie ein

Dpfert()ier" (2)ecember a. 536). ©einen ©o'^n 2;l)eobigifel fe^te SöitigiS gefangen,

ben Uebertritt jum Ofeinb ober eine amalungifdie (är^ebung ju ber^inbern.

Quellen: Procopius, de hello Gotico ed. Dindorf. Bonn 1833. 1.4— 11. sequ.

— Procopius, historia arcana, eodera 1838 c. 16. — Cassiodori Variae

ed. Theodor Mommseu. Monuraenta Germaniae historica. Auetor. anti-

quissimor. X. Berol. 1894. IV, 39; V, 12; VIII, 23; IX, 19; XII, 20.27;

X, 1—6. 9. 10. 26; XI, 13. — Jordanis. Romana et Getica ed. idem

eodem. Auetor. antiquiss. V 1. 1882. De regnorum successione c. 59—60.

— Gregorius Turonensis, historia ecclesiastica Francorum ed. Arndt et

Krusch eodem. Scriptorum rerum Merowingicarum I. Hannoverae 1884.

III, 31.

ßitteratur: ^anfo, ®efdt)id^te beä oftgot^ifdt)en 9fteid^e§ in 3ftolien.

|)amburg 1824. — S)a^n, bie Könige ber ©ermanen II. ^ünd^en 1862.

©. 186—209, f. bafelbft bie ßitteratur big 1862, bie neuere Sitteratur bis

1894 Könige VII. 1. ßeipjig 1894 p. I
ff.
— Hodgkin, Italy and her

invaders III. Oxford 1885 p. 710 f. — J^eobor ^ommfcn, oftgot^ifd^c

©tubien. «Reueä ^ttrd^iö XIV. 1893. — Ueber bie Wunden 2l)eoba^ab'8

f. gi^ieblänber, bie ^ünjen ber Dftgot^cn. öertin 1844.

2)a^n.
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X^CObcgot^O, Xoctiter iljeobciid)'^ beö (Srofeen unb einer unbefonnteti

€oncubine (nid)t Slubeflebo, ß^tobotied)'^ ©c^ioefter), |cf)on in üJlöfien, atjo

c. 480 geboren, öermä^U, geniäfe ben planmäßig betriebenen ^öetjc^roägerungen

beä ^maler'ö mit ben getnianüc^en ÄönigSgejdjled^tern, mit 9tlari(i) IL, Äönig

ber 2Beftgotl)en ; beibcr ©of)n toax Slmalatirf). S)a biejer a. 507 nocf) nic^t

tuaffeniä^ig, roirb bie Söermä^Iung ettüa um 500 onäufe^en fein.

•QueÜen unb ßitteratur: Jordanis Getica ed. Mommsen. M. G. b. auctor.

antiq., 188 c. 58. — S)a^n, .Könige ber ©ermanen II. 1862. ©. 142.

^IjCObclinbC (jt^eoboUnbe, 2t)eubelinbe), Äönigin ber ßangobarben, Jot^ter

be§ agitolfingijd)eu SaiernficrjogS (vioribalb unb ber 2Qßatbrabe, einer jLodjter beS

ßangobarbentönigg 2Bac^o, meiere öorbem mit Äönig X^eobebalb öon Slufter unb

nad) belfen 2^obe (f 555) mit Sfjlotor I. üermä^lt mar. 2)ie Slnna^me, bofe %i).

nidtii ©aribatb^e, fonbern 2:;f)eobebalb'ö Xodcjiex mar, ift jc^on au§ ct)ronologi|d)en

©rünben ab^uleljnen. (iigl. aud^ 2öai^ in ben ©öttinger @elel)rten ^Jtad£)ri(^tcn

1850, ©. 342; 1869, ©. 137.) 3:^eobeIinben§ erfteSDerlobung mit bem 5ranteu=

fönige ß^itbebert II. roarb öon bem 33räutigam aui ben Statt) feiner Butter

S3runef)ilbe aufgelöft. S)ann aber ertor bie fd)öne 33aiernprinjef[in jur @emaf)tin

ber Sangobarbenfönig 2tut!^ari, ber nad) Tregor öon Sourö 3uer[t um bie ^anb bet

©c^mcfter 6 t)ilbeb erfüll. anget)alten I)attc. 3lutf)ari'§ junge 5Dt)naftie mu^te burd^

ben ^unb mit 2;^., bie mütterü(^erfeit§ ber alten langobarbifditn Äönigefamilie

ber ßet^inger entflammte, an 3lnfelj)en gemimten. 33ei ben ^ranfen aber medten

biefe Söorgänge gcinbfc^aft mit 33aiern mie ßangobarben. 3Son S[utt)ari'§ SBraut^

merbung um 2t). tieft man bei bem Iangobarbifd)en ®efd)id)tfd)reiber ^aul
eine fagentiafte @rjät)tung. -Jiadibem ©aribalb einer tangobaibifdjen ©efanbtfd^a't

bereits bie .g)anb fetner 2od)ter füv 3lutt)ari jugefagt, ^abe btefer ben SBunfd^

gehegt, felber unertannt, feine Sraut fennen ju ternen unb fei in ber ^a§fe
feines eigenen ©efanbten unb Srautmerberä mit roenigen ©etreuen an ben

bairifd^en ^of gegangen. S)ort mirb it)m 2;^eobetinbe öorgeiüt)rt unb er fpric^t

ju ©aribotb : S)a eure l;oc^ter fo fdt)ön ift, ta^ fie mot)l öerbient unfere J?önigin

ju toerben, möge fie mir einen Söed^tr 2Bein freben^en. @r trtnft, giebt ben

33edt)er jurüd unb ftveici^elt öerfto^len Zi). liebfofenb baS ©efid^t. ''M^ X^.

biel erröttjenb i^rer .Kammerfrau er^äljlt, meint biefe, ber öermeinte ®efanbte

lönne fein anberer fein als tt)r Verlobter. IJJiit einem bairifc^en ö^rcngeteite

jiefien bann bie ßangoborben f)etm, an ber bairifc^ = itatienifd)en ©reuje aber

^ebt fic^ Stutl^ari
, fo ^od) et fann , im ©attel unb fd)teubert feine ©treitajt

tDud)tig in einen S3aum, inbem er auSruft: ©otd)e ,g)iebe fü^rt 9lutt)ari! S)a

erfennen aud) bie bairifc^en Ferren, bafe er ber Sangobarbenfönig felber fei.

ß^ilbebert aber fanbte ein |)eet gegen ©aribalb, ber %fi. mit reichen ©i^ä^en

unter bem ©diu^e fetne§ aloeiten @o^ne§ (Bunbtoalb nad^ Sftalien jie'^en tie^,

äunäc^ft jum |)erjoge ömin öon 2^rient, ber bereits mit einer älteren Sd^meftcr

2;t)eobetinbenS öermät)tt mar. 25on bort tte§ %f). bem öertobten, aber il^r bis

bat)in perfönlid^ unbefannten 2tutt)ari it)re 3lnfunft in i^talien melben. S)iefet

eilte it)r mit gtänjenbem ©efotge entgegen, traf fie auf bem ©arbisfelb obertjatb

Sßcrona unb feierte bie .g)od)jeit ntit if)r (15. ''Mai 589), ftarb aber, mä^renb

^raufen unb SSti^antiner jugleid^ fein 'Sind) bebro^ten, ft^on im folgenben ^a^xe

(5. September 590). St), aber, bie ©nfelin beS ßangobarbenfönigS 2Bad§o,

mar unter ben ßangobarben fd^on fo beliebt unb angefefjen, ba| man il^r riett),

fi^ felbft au§ ben langobarbifd^en ©ro^en einen ©emal^t — unb l^iemit ben

Äönig au toäl^len. 3t)xe äBa'^I fiel auf einen geborenen 2;^üringer, aber S5er=

toanbten Slutl^ati'S, ben ^er^og 2lgo ober Slgilulf öon S^rient, bem ein 3eid^en=

funbiger S)iener öorbem auS einem SBli^ftra^l gemeiffagt f)atte, ba§ 2^. etnft

no(^ fein SGßeib toerben toürbe. ^n ßumeHo begegneten fid^ bie beiben unb



688 I^eobelinbe.

hänfen aui einem SBec^er. S^rturc^tfiöott roolltc Slgilulf bei .Königin bie |)Qnb

füffen, jie aber fpiad) läd^elnb: ttiet mid) auf ben 5Jlunb füfjen barf, foH mir

ntd^t bie Ajanb füffen. ^m Wai 591 btürfte eine SöoIfSberfammlung in ^JJtaitanb

2;f|cobeünben§ 2öat)t baö (Siegel auf.

%t). toar offenbar unter ben ßangobarben eine übevau§ t)olf§tt)ümlid^e unb

t)oc£)gefeierte gütftin. ^^re ^iftorifd^e SSebeutung 6eruf)t auf il^rer erfotgreidt)en

Sl^ätigfeit ju ©unften be§ ^at^olici^muS, be§ SBölferfriebeng unb Der (ango=

barbifdtien SuÜur. 2)urd^ 9leligion unb Äunfl fud^te fie ber 9lo^f)eit be§ 8ango=

barbenüclfeS entgegenjutoirfen ; auf ©runblage ber fird)ü(^en @in"^eit unb ber

römifd^en ßultur fottten ©ermanen unb 9lömer ju einem neuen Sßolfätl^um üer«

fd^moljen »erben. 2)ie Könige ?lut^ari unb 21gilu[f maren 'Olrianer, ber elftere

t)atte nod) aU StfieobeünbenS ©emal^I berboten, bafe bie langobarbift^en Äinber

fatf)olif(^ getauft mürben. 3)agegen lernen mir X^. burt^ bie (iorrefponbenj,

meldt)e ''^'•ap^i ©regoi ber (Srofee mit it)r untert)ie(t, als eifrige JR^atl^olifin fennen.

3tDar fprad) ber 5^apft 593 ber .Königin fein 33ebauern au§, bafe fie, öon einigen

Sifc^öfen mißleitet, bie ®emeinf(^aft ber faf^olifc^en Äird^e berfd)mät)e; aber

bieS bejog fid§ nur barauf, ba§ %^. an ben brei ßapiteln ber ©t)nobe ju St)al=

cebon feft^ielt, meldte bie ^irc^enüerfammtung ju Sonftantinopet unter Siuftinian'ä

(Sinftufe öerbammt f)atte. ^liä^ti beutet barauf, bafe 2^. je 2Irianerin mar.

©päter trat aud^ bei iljrem jtoeiten ©ema"^! ?lgitulf, fe^r mafjrfc^einlid^ unter

bem ©influffe X^eobetinben§ unb üieHeii^t auc^ beä SBifd§of§ Sonftantin üon

^ailanb, ben ©vegor ber Königin angelegentlidt) cmpfol^len l^atte, eine ©tnne§=

änberung ein, menn aud) ber Äöntg nie förmtid^ jur tatl^olift^en ^irdE)e übcr=

getreten ^u fein fd^eint. 599 banfte ber ^apft 5tgitulf für ben mit 9lom ge=

fd^loffenen i^^^ieben unb münfd^te Xt). ©lüct, bafe fie baju get)olfen tjaU. Xi).

bermod^te it)ren smeiten ©ema^l, ber fatt)oIifdt)en ©eiftlid^feit einen 2;^eil il^rer

©üter jurüdjugeben unb il^ren 603 im ^alaft ju ^onja geborenen ©o|n 3lbel=

malb mie fdE)on öor'^er i|re 2:odt)ter ©unbiperga tatf)olifd^ taufen 3U laffen.

©regor fprad^ i^r barüber feine ^o^t i^xtntx au% unb fdt)ic[te ©ef(^enfe für ben

jungen Slbettoalb unb beffen @d^wefter. Unter ben ©efd^enfen, mit benen er

bie .Königin felbft bebac^te, moren feine öier 58üd^er Heiligenleben, ^n ^on^a
grünbete Xi). bem "^l. iSo^ann bem Käufer eine prad^tbotle .^ird^e, bie fie mit

©runbbefi^ »ie gotbenen unb filbernen J?leinoben auSftattete. 9ioc^ l^eute jeigt man
im S)omjd)a^ bon ^on^a u. a. eine foftbare ^öangelienl^anbfd^rift, bie fic| felbft

aläSöeiligefd^enf St^eobelinbenS nennt, ein bielleid^t bon 2:^. geftidfteS dorporale unb

eine golbene Ärone, bie al§ S^tieobelinbenS Ärone gilt. 5luc^ einen ^^ataft lie^ X^.

in 53ionja erbauen unb barin 33i(ber auä ber ©efd£)id^te ber Sangobarben malen,

^n Bergamo toirb bie Äirc^e ber 1)1. ^nUa auf St^eobelinbeni ©rünbung jurüdf»

geführt, ^a^ SlgilulfS Xobe (615) führte 3:l)eobelinbe für i^ren ©o^n Slbelmalb

äcl^n ^ai)xt bie öormunbfd^aftlid^e ütegierung, bie burd^ toeitere ^^'Ottfd^ritte beä

ßatt)olici§mug, burdl) fir(^tic£)e ^fteftaurationen unb gro^e fird£)lidt)e ©cfienfungen

au§ge3eidf)net mar. Slbelmalb'S ©turj fdE)eint mit einer borübergel^enb fiegreic^en

orianifd^en 9leaction äufammenju^ängen. jt^eobelinbenS 2;ob erfolgte ma'^rfc^einlid^

am 22. Sfanuar 628. ^Begraben »arb fie in ber 5ßincenjcapelle xtjxex 3iot)anniS=

fird^c in 5Jlonja. S)ie fd^on frütier gcfnüpfte SBerbinbung än)if(^en ben 91ad[)bar=

flammen ber 33aiern unb Öangobarben marb burd) biefe bairifd)e ^rinjeffin auf

bem langobarbifd^en S^^rone ju einer engen unb bauernben erhoben. 2:l)eobelinben8

SBruber ©unbmalb marb bei ben Sangobarben ^er^og bon ?Ifti unb mit ©unb=

malb'g ©o^nc ^Iribert beftieg (653) eine bairif^e S)^naftie ben langobarbifd^en

.^öniglf^ron, auf bem fie fidt), eine jel^niäl^rige Unterbred^ung abgeredE)net, biä

äum ho-in 712 erhielt. — ^n gtaber'S Bavaria sancta et pia toirb Stt). aufgeführt,

toä'^renb bei Ferrarius, Catalogus Sanctorum Italiae (1618) il^r Stamc fe^lt
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unb bie Acta Sanct. Boll. untet bem 22. Januar fte unter ben „Praetennissi"

nennen; eine .(peiCiQffi-ed^ung ]äjtxnt nie erjolgt ju fein. 23on bcr Süolfs-

tf)üm(i(i)tcit ber jd^önen .Königin aber jeugt auä) il)r f^ortteben in ber g)elben=

jage. yi\d)i nur bie Qnniutt)igen jogcn^aften ^ügc fonimen ^ier in Setrod^t,

mit benen i^r ßeben bei bem ®cj(i)id)tid)reiber *}?autu6 ouegejc^müctt ev5d)eint:

SLtieobelinbeng 5kme marb auä) tDtUfürIi(i) mit einet gvotcgfcn (Sage örifnüpU, bie

auf bem 33oben nicvorcingijdier Ueberlicjungen etWadjfen i[t: am Sttanbe

manbetnb, roirb bie Jtbnigin üon einem ^eerunget^m über|atlen unb bejraungen;

ber (Sot)n, ben fie fpäter jur 2BeU bringt, trägt bie ©puren feiner unmenfd^'

lid^en Slbtunft. 3)ie uralte ©age i[t überliefert in 53occaccio^§ 2;ecamerone III. 2,

in bem ©ebid^te „S)al WeertDunber" im ^elbenbud^e ßafpar^g Pon ber 3loen,

fotoie in einem 5Jlei[tertiebe unb einem ©pru(i)gebic£)te be§ ^anS (5a(i)§.

Pauli Historia Langobardorum, Hb. III u. IV unb beffen Ueberfe^ung Pon

Otto 3lbel, 2. ?lufl. Pon Sfacobi. — 2)ie ©dfjrciben beS ^apfies ©regor I.

Per^eirfinet bei ^d^^, Reg. pontific. — ^flfben ^auluö, ber für 2;^eobeIinben§

@efc^i(i)te bag SBerf bes ätteften langobarbifc^en ^iftorifetS ©ecunbuä Pon

Strient (nad) ^eger§ Sßermuttjung ^^eobelinbene S?ei(^tPater) benu^t ^at, fönncn

bie abtöeid^enben ^ad^rid^ten im 34. gapitel ber ^tebegar'fc^en 6t)ronif nid^t

beftcf)en. — Ueber ben ,^ir($cnfd^a| Pon ^on^a f. ba§ 33u(i) bcg ÄanonifevS

grift, Memorie storiche dl Monza e sua Corte (1794, bef. I, 92 f.. III, 58 f.).

— 33on ber neueren ßitteratur fief)e befonberS 3ful. SGßeife, ^töüen unb bie

ßangoba-benfierrfd^er Pon 568 6i§ 628, ^aUe 1887, <B. 101
ff., 255 ff.

—
6arl 2)rcfd§er, -ipanS Saä^^ unb bie ^etbenfage (Acta germanica II, 1891,

<B. 436 ff.: S)ie ©age pon ber Königin i^eobelinbe). ütiejler.

Xi^CObcmcr, fränfifd^er ®au!önig, So^n 9iic£)imer'§, »arb Pon ben 9iömern

c. a. 419 t)ingerid)tet.

DueHen unb ßitteratur: Gregorius Turonensis, historia ecclesiastica

Francorum ed. Arndt et Krusch 1884 II, 9. — Xabn, .Könige ber ©ermanen
VII, 1. 1894. ©. 60.

'

S}a^n.

^I^CObcmcr, oftgot^ifdier ^önig (big c. a. 475), 3lmo(er, ©ol^n bes 2BanbaIat

(f. unten „Quellen"), iBruber be§ ^bnigS Sßaiamer (c. a. 440—470) unb

SGßibcmer'S (big c. 473, f. beibe ^Irtifelj. 3^ad^ langer Untetbrediung ber 3tei^e

oftgot^ifd^er .Könige (feit c. 400), wö^renb toe(df)er 3eit bal SBolf unmittelbar

unter '^unnifd^er ^errfd^aft geftanben, warb 2öalamer jum Äönig ber Cftgotl^en

erf)oben (c. 440), aber feine beiben SBrübet ftanbcn il^m, obätoar nid)t Röntge

(aud^ nid)t „Unterfönige"), an 5Rad£)t unb Slnfef^en nal^e: Sotbani§ rü^mt im
©egenfa^ ju ben !)abernben ©ö^nen 3lttila'§ bie fc£)öne 6intrac^t unter ben bret

3lmalcrn. %^. mufel« toie feine beiben 23rüber 3lttila 451 bei bem 3^9^ ^^^
(SaEien |)eerelfotge leiften. ^aä^ ber ^Befreiung Pon bem l^unnifdtien Sod^e,

nadE) beg großen ß^ane'g 5;ob (a, 453), erbaten unb erl^ietten bie Dftgot^en pon
ben Sftömern ßanb in ^annonien, ba bie nad§ Dflen äurüdfgetoorfenen .^unnen

nun bie alten gotl^ifd^en ©i^e om ^ontug einnal^men. ^kx jebegfattg, rocnn

nid^t fd)on frü'^er, erhielten Söibcmer unb %f). in einer räumlid^en Sanbtt)eilung

eigene ©ebiete ju (befd^räntt) felbftänbiger Sßertoaltung ^ugef^eitt, toenn aud^

bie 3ufömmenge{)örigfeit biefer Sl^eile, bie ®inl)eit beg oftgotl^ifd^en 9tcid)eg, ftd^

barin au§btücEt, ba^ aud) fe^t nod^ nur SBalamer „.^önig", rex, (2;^iubang) ift

unb !^ei|t :
— alfo grunbPerfd^ieben Pon ben fpötcren merott)ingifd£)en S^eilreii^en.

SSalamer liatte fein ©ebiet 3tt)ifdf)en ©ari^a unb Uaab ober 8eitt)a unb 9iaab,

%^. am ©ee „^elfotg" (^ptattenfee ? 3^eufieblerf ee ? S)a bie 5kmen Scarniunga

Aqua nigra, Pelsois fonft nirgenbg genannt merben, ift bie ßage nidt)t genau

feftäufteflen), 2ßibemer in ber 5Jlitte jlcifdEien beiben. S)iefe ©ebiete liegen fo

•aagcm. btnme SiogToD^it. XXXVII. 44
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toeit auSetnanber, ba^ bie ©b^ne 2lttila'i, ba fie bte Beireiten ©of^en „tote

entlaufene Änect)te" in i^re ©ewott jurücfimingen tDoüen, ben einen SStuber

äöalamer — aljo tool ben am meiften gen Dft auägeje^ten — ot)ne SBal^rnel^mung

ber 3lnbetn angreifen fönnen. ©ie toerben aber jurücfgejctilagen unb an bem

3;age , ba bieje ©iegeSbotjd^ait in 2;^eobemer'§ ^aHe gelangt , wirb i'^m öon

ßrelioa, einer ßoncubine, ein Äna6e geboren: ber fpätere Jil^eoberid^ ber @ro§e

(toai)r|d^einlic^ 454); greliöa gebar nod) einen ©o^n , 2;§eobemunb (j. unten

©. 698), unb jttjei iöd^ter, beren eine 479 ftarb, toät)renb bic anbere, 3lmala«

ireba, bie Butter Xi)eoba'§ab'g unb ?lmalaberga'8 öon einem Unbetannten , in

äweiter @t)e bem Sßanbalenfönig S^rajamunb (j. bieten 2lrtifel) t)ermät)lt warb.

((Sreliöa lebte nocf) ätt>i|c^en 492 unb 496; f\t \oU fat^olijd) getoorben unb

auf ben ^^tamen ©ufebia getauft fein.) 6ttt)a ad^t ^a1)xt fpäter fa^en fic^ bic

2lmater au§ i^rer günftigen Stellung äu S^janj öerbrängt burd^ einen anbern

got^ifd)en .g)äuptüng i^eoberid^ ben (Sd^ieler (©trabo: f. biefen), jie [teilten

bur^ i?rieg (a. 462) bic alten SSerl^ältniffe ^er (f. Söalamer), foEten aber al§

©eifel für ben ^rieben ben ad^tjäfjrigen Knaben Stl^eoberid^ nad§ SS^janj fenben.

Äönig Sößalamer fann baS bem wiberftrebenben 33ater nidt)t befel)len, nur burd^

bitten bieS Opfer abringen: SOßalomcr l)atte offenbar feinen ©o^n, fonft toürbe

ber Äaifer ©ol ben ^önigSfo'^n öerlangt ^aben. S)arau§ erflärt ftd^ aud^ gut,

tocS^alb fpäter, al§ Söalamei gefatten ift (c. a. 470), nun %^. au feinem ^Jtad^=

folger erf)oben toirb. S)amat8 Ijeerte ein ©uebenfönig ^unimunb — tDal)rfd£)einlid^

marfomannifc^=quabifc^en ©tammeg — in jt^eobemcr'ä ©ebiet unb trieb erbeutete

.peerben mit ftc^ fort. 3lber auf bem 3fiücEn)eg überfiel %i). in ftürmifd^er 5^adt)t

.bag Cager ber geinbe an bem ©ee 5pelfoiS, töbtete Diele unb na^m bie übrig

gebliebenen, barunter Äönig ^unimunb, gefangen, entließ biefen iebodt), nad^bem

er il)n ^uni aBal)lfo^n (per arma?) angenommen, eine unter ben germanifdt)en

iJürften t)äufige ^orm, Xreuberbinbungen äu begrünben. ^unimunb jcbod^ brac^

aläbalb ben ^rieben, inbem er aud^ bie (gotl)ifdl)en) ©firen an ber S)onau ju

aSerbünbeten gewann, ^n ber nun folgenben ©d^lac^t fiegten jwar bie ©of^en,

ober «löalamer pel (c. 470). 3lnn toät)lten fte %^. jum 5lad^folger; erft jc^t

wirb biefer Stej genannt, erft je^t nimmt er bie Slbjeid^en eines Äönigtl)um§

an: er bel^errfd^t fortab toie fein bisheriges aud^ äöalamer^g öertt>aifte§ ©ebiet

unmittelbar unb fte^t — al§ ^önig — audt) über feinem Sruber 2Bibemer, ber

iWar eine £anbfd£)aft bel^ält, aber pm Heerbann öom Äönig aufgeboten wirb,

^unimunb unb ein anbrer ©uebenfönig ^alarid^ ('Jllarid^) l^atten nämlid§

toieber ein S3ünbni| gegen bie £)[tgotf)en ju ©taube gebrad^t : au^er ben Ueber=

bleibfeln ber ©firen unter ben ©belingen @bita unb öunulf Ijattcn fie Ülugier

unb ©epiben unb ä^ei ©armatenfönige gewonnen unb Waren bi§ ju bem

(unbeftimmbaren) Sfluffe Solia in bag ©otliengebiet borgebrungen , :^ier aber

würben fie öon 2^. (unb SSibemer) äurüdfgefdt)lagen (471). SBalb barauf

(Söinter 472) überfd^ritt 3:^. bie gefrorene 2)onau unb brang foWeit gen SBeften,

bafe er nic^t nur biefe S)onau = ©neben (33aiern, bie l^ier juerft, aber Wol)l um
^wan^ig i^a^ie öerfrü'^t, in ber neuen |)eimatl^ genannt werben), aud^ bie il^nen

»erbünbeten ^llamannen erreid^te unb fd^tug. 3ui:ücfscfe^tt fanb er (472) ben

Soeben au8 SB^janj entlaffenen nun ISjä^rigcn ©ol^n, ber injwifd^en auf eigene

gauft einen Sftad^epg wiber einen jener feinblid^en ©armatenfönige glüdftid^

burd^gefü^rt l|atte. 3lber ben 3ftömern gab er ein paar 'hierbei gewonnene ©tobte

nic^t l^eraug : bog 35er!§öltni§ au SS^jana f^Iug wieber in geinbfd^aft um ; benn

bie I^anbnot^ (f. unten Sitteratur) b. )). bie Unmöglid^feit , bic ftarf Wad^fenbe

35olfäaal)l burd^ ben ro^ betriebenen 2ldferbau au ernähren, aumal bie öon 58t)aana

tjcrfprod^enen ©etreibelieferungen unb ^fa^i^Selber fe'^r oft ausblieben, awang bie

£)ftgotl)en, öon bem ^aiferreid^ weitere ©ebiete unb ©penben a" ertro^en: aud^
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toax tjiex butd^ 9ftaubJQ^rt mtf}x ju f)oIen al8 6ei ben oft jd^on ^eimgejud^ten

SBotbaten hex ^ad)hax](S)a\t. '^e^x gejtoungen toon feinem 33olf§l^cet olS frei«

toiHifl befditiefet benn ber Äönig %t). ben Ärieg, an bem aud^ aBibemer S^eit

ne'^men mu^. ©ogenl^aft unb obenein [ic^ jelbft toibetfptec^enb ift ber 53erid§t

be§ 3orbane8, toonad^ ba8 ßooS ätoifc^en beiben SStübern entfc^eiben foll, tott

bog Dft=, toer ba§ 3Beftreid^ angreifen jotte, toätirenb er gteid^ barauf %i). atS

ben ^läd^tigeren ftct) ben mäd^tigeren i^einb — S^janj — auäerioä^ten, bem
fd^toäd^eren SSruber baS fd^ioäd^ere Söeftreid^ 3utl§eiten läj^t. ?lt8ba(b ik^t
SBibemer, nun tl^atfäd^Iidt) toenigfienS öon 21^eobemer'g Dbcrf)errfd^aft getöjl,

nad^ Sßeften ab : ^önig toirb er aber audE) je^t nid^t genannt. 2öot)I ^tte fid^

nun bie ©eftaltung biejer abgefplitterten ®aue ju einem eigenen 9leid^ öoHjie^eii

fönnen — tote ettoa bie Sataöer am 5'licben'^ein nad^ ifrem ^Ib^ug don ben

anbern ßl^atten f^aten — : aber e8 fam nid^t bap: Äaifer ©t^ceriuS gelang c8

(a. 474), biefe oftgotl^ijd^en 2öanberfd£)aarcn burd^ reid^c ©efd^enfe öon 3ttattcn

at nad) ©aHien ju lenfen, too fte mit ben biet äa'^lreic^eren SGÖeftgot^en ju

einem 2?oIfe öerjc^moljen. Z^. aber 50g mit ben ©einen nad^ Sofien, er^toang

ben 2)urd^maTfd^ (173) gegenüber ©armaten unb 9lömern, nai)m ben le^teren

©tobte toie 9laiffu8 (^lifja) unb Utpiana (©op|ia?) toeg, lie^ ftd§ aber butd^

©ejc^enfe (too'^l Sfatirgelber'?) öon »eiteren Singriffen auf Stjäonj ab'^atten.

SSor feinem 2;ob (474/475) empfa'^l er ben ©otfien feinen ©o^n S^eoberid^ jum
5tadt)folgcr , ber bann aud^, ba ber Söaffenrul^m feinen im ©ebtilte liegenben

Slnfprudt) öeiftärfte, öon bem 53olf§t)eer jum .ffönig geforen tourbe.

Quellen unb ßitteratur: Jordanes, Getica ed. Mommsen, Mon. Germ.
bist. 1882, c. 14, 38— 56. Romana c. 347. — Ennodius panegyricus

Theoderico regi dictus ed. Vogel, Mon. Germ, bist, auctor. antiq. VIII. 1885.
— Priscus, de legationibus ed. Niebuhr Corpus scriptor. Byz. 1829. —
Anonymus Valesianus (fogcnannter) ed. Mommsen 1. c. Chronica IL —
Cassiodorus (Variarum libri XII) VIII, 9, ed. Mommsen 1. c. aact. antiq.

1894. — 2)at)n, Könige ber ©ermancn. Seipaig 1862. @. 60—67 (tjier

aud^ bie toeitere ßitteratur : jüngere (feit 1863) f. Könige VII, 1, 1894,

p. X. seq.,
f.

ben ©tammbaum ber ^mater: ^ier toarb nad^getoiefen, ba^
3toifdt)en SBinit^ar unb %^. einjufdEiieben ift: äßanbalar. — ©0 je^t aud^

^üUcn'^off bei 5Jiommfen, ^orbaneS 1. c. — S)a^n, bie Sanbnot^ ber @er=
manen. ^eftfc^rift für 2Binbfd£)eib. ßeipaig 1889. Da^n.

^^CObemir, .^önig ber ©neben im fpamfd§en ©atlaecien, c. a. 558—560.

ein boüeg ^fa^r^unbert (öon 468, ba beS ^baciul d^ronif abbrid^t, bi§ c. 560)

toiffen toir gar nid^t§ öon ber ®efct)ic^te beS ©uebenretd^e§. Um 560 toaren

bie ©ueben Slrianer, bie 95erfdt)Wägerung il^reS Königs 9temi8munb mit SBeft«

flotten ^atte ben Uebertritt beS big ba^in ^eibnifd^en ober, fofern d^riftlid^,

Faf^oUfd^en 23olfe§ äu ber got^ifct)en ^e^erei ^erbeigefül^rt. S)a erfranfte —
nac^ ber Segenbe — jEt)eobemir'ä junger drbe töbtlid^ : öergeblid^ rief ber Söater

unter reictien ®efdt)enfen (ba§ ganje ,^ö-pergetoid^t be§ ©ied^en in @otb unb
©Über) bie fjürbitte 5Rartin'§ ü. Sours, bei größten ^eiligen öon Söefteuropa,

an. S)er SBatcr erfannte, bafe ber fat!§otifd^e ^eilige feine Söunberfräfte (vir-

tutes) für ^e^er ni(^t in SSetoegung äu fe^en getoittt fei: ba gelobte er —
l^eimlid^ öor feinem 23olf — ben Uebertritt jum .^atl^oliciSmuä unb alSbolb

genaS ber ^nabe. ©0 baS 3Jlirafel ber Segenbe. ©efd^id^tlid^ ift nur, ba^ im
brüten ober öierten ^af)x 2;^eobemir'§ eine ©^nobe ju Sßraga (1. Sfuni a. 563),

nad^ bem fur^ juöor erfolgten ©laubenSmed^fel bie ^teugeftaltung ber Äitd^e im
©ucbenreid^e orbnete unb ba^ bie Ijod^bebeutenbe ^erfönlid^feit beS Sete'^rerä

ÜJlartin ö. Dumium (f c. a. 580) ber ^at^olifirung burd^ aa^lreid^e .^lofter=

grünbungen 3. 33. ju 2)umium, J^ibaeS, ßorban öorgeaibeitet l^atte unb nun
44*
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eitiig naäi^al]. £afe ZI), unb jcin gtcidinamiger ©o^n ouc^ "iJJlito tin^en,

berul^t öieUeid^t ou! Slnno^nie bie^eß ^amenä bei ber 1üü]e. S3ei bev SÖefe'^tunft

giünbete %f). bie berühmt gerootbene Saftlifo bes '^eiligen SJlattinug ju Sraga,

ber et auct) ben umgebenben @runbbe[i^ [d^entte. ?lbei- bie 29 S)iöcejen, in bie

er fein 3fieid) gegliebeit I^aben foH, finb eifi aui jpäteten ßonciUcn jufanimen=

gefteÜt. %1). ftanb mit jeineni ißefef)ier, ©anct Martin 0. 2)umium, in u^em
23e£fit)r: obiool)t be8 Sejens uiifunbig, foxbert ex x^n toiebevf)olt ^uv (5d)viit=

fteHerci auf. @nblic§ fanbte i^m ber eine 3d)tift: „bie Slnioeifung ju el^r=

barem Seben" : beren ^loar btr ^önig, bemerft ber Sijd^oj mit met)r t)öfifd^er

al^ "^eiliger 5eint)eit, ni(i)t bebürfe, benn er jei mit ber @infid)t natü\Iid)er

SBci<i^eit auSgetüftet! — tool^l aber be§ Äönig^ Umgebung.

Cuetten unb Sitteratur : Gregorius Turonensis, miracula St. Martini, ed.

Krusch. Mon. Germ. bist. auct. antiq. II. 1885. I, 11. Histor. eccles.

Francorum ed. Arndt et Krusch. 1884. V, 38. — Isidorus Hispal. de viris

illustribus p. 4, opuscula st. Martini Dumiensis. Bibliotheca maxima patrum X,

p. 386. — 3)a^n, Könige ber ©evmonen VI. 2. 3lu?Iage 1885. 6. 556

(bafrlbft mcitere Sitteratur). S)at)n.

i^cobcmuilb, SSruber Sfieoberid)'^ bes ©ro^en, ©o'^n beg Könige 2I)eobemer

(f. biejfu) unb ber ßoncubine ©retiöa , mirb o(s ^f^^^^i-'^' jnnf^ övuberS

im 3f- 479 bei S^c^nibuö in Xt)xalitn tjon bem b^jantinifd^en gflbf)errn

©abinianug tDä|renb beS SSaffenftiUftanbeS treulos überfallen unb gefd)lagen;

fpäter toitb er nidit mei)r genannt.

Quellen unb ßitteratur: bei X^eobemet. S)a'^n.

2:^C0bcrtd) I., SCßeftgot()en£önig 419—451, «Rac^fotger äßalia'S (a. 415

big 419, fte^e ben 2lrtifcl), biefem nid)t ))n[\p\)t. %k ©efc^id^te ber ©ot^en

in bem „dinäie bon Jouloufe" bil auf Suridf) toirb uon einer jroicfactien

©trömung bctoegt: einerfeitä folgten biefe Könige bem burd^ bie ^unetjmenbc

23eöölferung gebotenen 2)range, bie ^lieberlaffung über ben urfprünglid^

(ßnbe a. 418) angetoiefenen nur fd^maten ßanbftreifen in Aquitanica secunda

(unb menigen ^lad^barftäbten) auSjube'^nen nad^ ©üben big on ben 9(l^one, nad^

^orboften big an bie Soire, b. f) i^re üon ben 9iömern ringe umfd)toffene ßaäe,

^umal bie SIbfperrung öon bem 5JlitteImeer, ^u burdt)bred§en, fid^ übet bog

ütouffitton unb ^^urigorb, bie ©aintonge unb ^3lunig, baS Slugoumoig unb 'i^oitou

augjubreiten. ^Änberetfeitg aber toar bamatS bae SBeftreidt) nocf) ju ftavf unb

jumal in ©atlien ju tiefgrünbig gemurmelt, al§ bafe bie ®ot§en ber 2Inlet)nung

an 9flom gegenüber ben anbern (Sermanen im öanbe Ratten entratl^en ober gar

in 3feinbfdt)oft gegen 9lom fidt) bauernb "^ier ptten behaupten fönnen. Jür jene

3lusbreitung§t)erfud^e mußten alfo immer Slugenblidfe römifd^er 23ertegent)eiten

unb gottifd^er ^;parteitoitren abgett)artet merben: algbanr. griffen bie ©ot^en ju.

3ineiu bog gemcinfame 3fntereffe ber Slömer unb ber ©ot()en gegen gemeinfame

geinbe unb bie Unmöglid^fcit, bie gof^ifd^e ober bie römifd£)e Wad^ifteHung in

©attien ganj äu befeitigen, führten nat^ jebem fold^en got^ifd^en 33erfudt), mod§te

er gelungen ober fe!^Igefd£)Iagen fein, ftetg balb toieber jur Sßerfö^nung :
— juvüdE

gaben aber bie @ot!^en faft niematg me!^r bie ©d^oHe, beren fie einmal *IReiftet

geworben: — bag „Foedus" mürbe immer toieber l^ergefteßt unb bie ®ot!^en

fod^ten toieber gegen bie gcinbe 9tomg, beren S3eficgung bod^ jule^t nidl)t 3fiom,

fonbern ben ®ot:^en — unb fdt)lie§tid^ ben gf^anfen !
— ^u ©ute fommen fotlte.

3in biefer 33eteud^tung finb bie fo l^äufig toed^felnben Sßet^ältniffe aufjufaffen.

©0 unterftü^ten ^ilfstruppcnX'^eoberid^'g a. 422 bie 9lbmer in ©))anien gegen

bie SBanboten. 9llg aber (a. 423) '2Ietiug gegen Sßalentinian III. ft(^ empörte, ergriff

%1). bie SBaffen fd^einbar für ben Imperator, getoonn aber in SBat)rl^eit ju

eigenem Sßort^eil einige ©täbte in feiner ©übgrenje unb griff bereitg na(^ bem
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tDid^tifiiMi 'Kvtesi (a. 423). 3l6er 9letiu8, 3u Satentinian juiürfgetreteu, entje^te

bic 3tabt unb fd^fug bic SSetogever einpftnblicf) (a. 426). Sc^on 427 tämpften

narf) etneuettem j^-öbui bie ©ot^en wiebi-v in «Spanien jür bie Körner gegen bie

SSanbalen : boct) a. 429 mu^te 5letiu^ abermals %xU'i gegen Ü^. ju ^itfe jief)en.

Sn bem Äampje iioijc^en bcn beiben getbtjerrn 35oniiaciu8 unb ^etiug (a. 436)

ftanb Zij. auf ©eite be§ erfteten, toarb abei 437 bei einem Eingriff auf ^at=

bonne (a. 437) oon (e^tetem ]<i)\oex gefd^tageu unb nur butcE) bie Unt3ot[icf)tigfeit

cineä anbern rönitjd^en f^ftbl^errn, \*itonui, gerettet, ber fic^ burct) einen ^luefatt

au§ ber [tarf bebrängtcn .^^auptftabt Joutoufe jd^tagen lie^. 2)ie firc^Uc^en

Cueütn erftären ben ©ieg über ben '^eibnifd^en Cttoiiuä au8 ber fjrömmigfeit

be§ (obitDur oriani|d)en) S^riften 1^. 'Dtur mit ^ü^e toarb bama(§ ber ©ieger

5ur Erneuerung beg göbug mit 9(iom bewegen, ber jtcar a. 446 für fRom gegen

bie ©ueben in Spanien foc^t, batb aber beren mä(f)tig aufftrcbenbem Äbnig

9tefiar jeinc Jodetet öermä^tte unb ^ülfStruppen gegen bie StiJmev janbte; eine anbere

j^oditer gab er bem So'^ne beg 53anbaleii ®ei|eri(^ in ^Ijrita ; aU it)m bieje

aber auf bloßen 5ßerbad§t §in graufom Perftümmelt ^urücE gefanbt tourbe, fa^

er ftd§ bod^ roieber auf bie 9lömer angetoiefen. '5lid^t roman^fte perfönUd^e

Sßeroeggrüube maren eg, — ©eiferidt) foß, um bie 9lad^e 2:^eoberic^'§ abiurcenben,

3lttita auf ©oüien ge^e^t "^aben !
— fonbern ttie(tgef(^idt)tlid^e treibcube Gräfte,

bie ben ^unnen bann ju feinem Eingriff auf ba§ 2öeftrei(^ führten unb J^.

bie 5?attfinat)me für biefe§ aufnöt^igtcn : ber atte (Gegner 3Ietiu8 fetbft toar eS,

ber bag bie 33itbung (Juropa'§, alleS 9tömifd^e, @ermanifc£)e, S^riftlid^e rettenbe

SSünbui^ abfdC)toB unb %^. pon bem tt)örid£)ten ^lan abbvadfjte, bie ungejöfittcn

Üteiterfd^roärme ber ''IRongoten ganj ©attien überflut^en jU taffcn unb it)ren

IHnpraü erft I)inter ber fd^n.aten j^erfunggtinie ber (Saronne abjuroarten. ©nblidt)

tDiöigte er ein mit ben 'Jtbmern unb bereu anbern SJerbünbeten (;2l(anen um
Crlöani, 53urgunber, ©acfifcn unb faUfd^e ^fi-'anfen, — bie red)t§rt^cinifc^en unb

tDo^l audf) bie Ufeifranten um .^ötn waren öon ben ,§unnen jur .g)eerfolge ge=

ätDungen — fannatifd^e ©ölbner, feltifd^e 53retonen unb r^ötifd^e 33reonen) bem
geinb gen ^orboften entgegeuiu^iefien. ^ttila ri| aufeer feinen .^unnen Dft=

goftien , Septben, Ülugier, Stiren, X^ringe, 58ufterer unb gf^-anfcn mit fid^

^ort: in ber Bä^adjt auf bcn „mauriacenfifdtien (rid^tiger all „catalaunifd^en")

f5fetbern", fünf römifd^e ^JPteilen bon Sro^el, Warb ber Sieg erfämpft burc§ ba§

t8ünbni^ römifd^er i^d't>t}nxn\d)a]t be» ?letiu§ unb germanifd^en Jpetbent^umS

ber öolfreid)en 3Cßeftgot^en. S)iefe räct)tcn mit 3("9Tciotnt ben tob t^reg greifen

Äönigg, ber, bie Seinen jum ?tngiiff fü^renb, im 5}orberfampf be§ SteitertreffenS

fiel. ?luf bem Sd§(ad^tfelb nodt) wät)lte baS Sßolfe^ecr feinen tapfetn Sol^n

S^orilmunb (f. ben 3lrtifel) jum ^ad^folgev.

Quellen: Hydatius Lemicus Chronicon ed. Th. Mommsen, Monuraenta

Germaniae historica. Chronic. II. 1892. — Isidorus Hispalensis, cbenba. —
Apolliuaris Sidonius, ed. Lütjohann, cbenba Auetores antiquissimi VIII. 1887
(VII, 1, 6. VIII 3, 1), — Chronicon Prosperi (fogenannteS) ed. Mommsen 1. c.

— Jordanis Getica c. 33 seq. ed. Mommsen 1. c. Auetores antiquissimi

V. 1. 1882. — Merobaudes ed. Bekker (2. '3lulgabc) 1836. — Rutilius

Namatianus, Carmen de reditu suo ed. Lucian Müller 1870 (ed. Alfred

de Reumont [Itasius Lemniacus] 1872). — Salvianus, de gubernatione Dei

ed. Halm, Mon. Germ. bist, auctores antiquissimi I, 1. 1877. — Gregorius

Turonensis, de gloria martyrum, ed. Krusch. Mon. bist. Scriptores rerura

merovingicarum I, 2, 1885, historia ecclesiastica Francorum ed. Arndt et

Knisch, ebenba I, 1, 1884 (II, 11). — Orientii coramonitorium ed. Migne,

Cursus patrologiae LXI. — Acta sanct. Anian. I und II ed. Du Chesne I

s. 54 (bie Acta St. Orientii finb ein fpätcS ^fttbetgetoebcj.



694 %t)tobix\ä) II.

gitteratut: «Sielte biejelBc augfü^tUd^ bei 2)a^n, Könige V (1870)

[©. 71 übet Derttid^feit unb 3eit bet ^unnenjd^lac^t]. ßitterotur mä) 1870,

Äönig VII, 1. 1894 p. XI seq. S)a^n.

$;^CObcri(^ II., SBeftöot^enlönig, a. 453—466, ©o^ beS SSotigen. S)ic

Söa^l beS auf bem ©d^lad^tjclb bei Xto^eS jum Äönig er^^obenen anbern @ot)ne8

a^eobetii^'ä I. , beä 2§ori§munb {]. ben ^Irtifelj, jum Äönig mod^te bieHeic^t

toon ben nid^t bajelbft öerfammelten ©of^en, jumal ober öon ben fünf (jüngeren?)

S5rübern beS gefotenen, bie in bem ^alofte ju SEoulouje jutürfgebtieben loaren;.

— äl^eobericf)
,

^ribrid^, ©urid^, 9ietimer unb ^imetitJ) — aU nid^t öoH öer-

binblii angejel^en toetben: toenigfteng gelang e8 3Iötiu§, ^'^otiSmunb bon feinem

S3orl^aben, Sittita öoHenbg ju üetnid^ten, befonbetS butd^ ben ^intoeii auf bic

öon ben 33TÜbetn btol^enbc ©efal^r abaubtingen unb ^nx eiligen 9lüdEfe^t nad^

Souloufe äu betoegen. 2)et 6rfolg gab jener Sßarnung 9led^t: fd^on nad^ atoet

Salären »arb 2;i^ori8munb öon %f). unb ^tibrid^ ermorbet. Ucbet bie Sctoeg«

grünbe finb nur Sermut^ungen mögtid^ (f. biefetben unter 2;{)oti§niunb). 2;|.

folgte als ßönig, mu|tc aber bem ^itöerfd^loorenen ^ribrid^ eine bem 2;^rone

fel^r nol^e Stellung alg ^auptfelbl^err einräumen (fogar rex toirb gribrid^ —
übrigens ju Unred^t — einmal genannt).

aCßar bie fcinblid^e .g>altung S^oriämunb'S gegen g{om öieHeid^t ein ®runb

ober Sortöanb für feinen Untergang burd§ römerfreunblid^e ©otl^en getoefeu, fo

neigte %^. II. folgerid^tig ^u bem ä»nperator (Ißalentinian III.) unb liefe fd^on

454 buri gribrid^ ben Slufftanb ber 33agauben — ein 33unbf^u:§ ber unter bem

tömifc^en ©teuerbrudf öerätoeifelnben 93auetn unb dolonen •— in (Spanien nieber=

toerfen. 2)eä S3alentinian 5Jlörber unb 5lad^folger 2WajimuS bemühte fid^, bic

in ©attien toaltenben ^Uiäd^te, alfo aud^ bie 2Beftgot|en, 3u gewinnen unb

3löitu8, ber 5präfect biefer ^roöinj, öermittelte abermals mie fcl)on a. 446 unter

3;^eoberidö I. (f. biefen) ätoifd^en bem Äaifer unb bem ®otl)enfönig, bem er, wie

einft beffen S5ater, all ^freunb, alS ße^rer, al§ ©infü^ter in bie römifc^e g3il=

bung nal^e ftanb : er l^iett mit %1). unb fjfribrid^ glänaenb ©in^ug in 3;ouloufe,

SllS balb borauf «IJtajimuS ermorbet tourbe (10. :3uli 455), t^t ba^er 2^.

boffelbe, toaS in ft^nlid^en römifd^en SBiiren öotbcm 2Uand§ unb 5lt:^aulf ge«

tl^an, b. f), er erl)ob ben il^m befreunbeten 5löituS jum ^fmperator beS SBeft«

teid^S: fid^ felbft au biefer ©teKung ergeben ju laffen — Dliemanb fonnte i^n

baöon abgalten — fättt il^m fo Wenig ein wie jenen feinen 33orgängern unb

onbern früheren (5lrbogo[t), gleid^jeitigcn (ülilimer) unb fpäteven (@tilid£)o,

Cboöafar, S^eoberid^) ©ermanen, bie ttiatfäd^licf) im 5Ibenblanb geboten: erft

Äarl ber ©rofee ^at germanifc^em Äönigt^um baS :3mperatovent^um beigefcllt.

9}iel glaubhafter als bie giebenSarten beS dibamS beS SlöituS, beS SlpoHinariS

©iboniuS, wonad^ ber ^Präfect nur gezwungen bem 2)rdngen beS Königs nac^=

gibt, ift ber Serid)t ©regor'S ton SourS, bafe 3löituS felbft, getragen öon bem

eifer beS gatlifd^en ^Proöincialen, nad§ bem ^Imperium ttad^tete. @S war ganj

befonberS eine gaEifd^e SSeWegung: wie bie Sßerfammlung ber gaüifd^en „gto=

tabeln" (honorati) unb beS gallicanus exercitus ju 2:ouloufe zeigte, ftü^te fid^

SlöituS nidl)t nur auf bie ©ot^en: ber gr'^ebung burd^ biefe ju Xouloufe fd^liefet

^(^ fcicrli(^e 3lnerfennung burd) ben gaUifd^en 3lbel au Ugernum an: ©allicn

^atte lange mit Siferfud^t unb mit fc^werer (5d)äbigung bie launen'^afte er=

l^ebung unb Sefeitigung öon ^Imperatoren burd§ Italien allein ertragen: bic

^roöina fanb Sßorf^eil unb <Bä)\i^ burd§ bie gefiigung beS „foedus" mit ben

6ot|en, bie anbererfeitS öon bem bocC) Oielfac^ ab^ngigen SlbituS reicl)e ®e=

fd^enfe an ®olb erl^ielten. 3llSbalb äußerte ftd^ baS neue ^oebuS in einem

Umfd^lag ber Haltung ber ©otl^en gegen bie Sueben in Spanien: bie S3et=

l^eerungen beS SuebenlönigS Otefiat, beS Schwagers öon %f). (f. Sl^eoberid^ I.)
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follten bur(i| gemeinjame ©efanbtjd^often be§ Äaifetä unb S^cobetic^'i , bann

butd^ bejonbcre be§ (enteren gel^emmt toetben: nact) tro^iget Slbtoeifung führte

Stt). im 9iamen unb ?lu|trag beä SfnipetatotS feine ©ot^en unb bie ebenfalls

föbertrten S3urgunben übet bie 5ßt)tenäen, |d^(ug bie (Sueben bei ^aramo, jüJötj

gjleiten öon Slftotga (5. Dct. 456), getoann beten ^auptftabt Stoga (5BtQcata)

28. Oct., butdiftteiite baS gan^e ©uebenteic^ big ^etiba in Slftutien — biefe

©tabt toarb nut butd§ bie ©d^tecEenStounbet il^tet ©d^u^^eiligen ©ancta ßulalia

öot bet ^ptünbetung getettet — unb je^te an ber ©teile be§ öettounbeten, auf bet

5(ud}t 3U 5pottu8 6ate gefangenen unb I^ingetid^teten 9{efiar einen öon it)m

abl^ängigen SBatnen 3Iiulf, beffen Sßetfucf), ftd^ nad^ X^tohnid)'^ ^Ibjug unab-

l^ängig ju mad^en, alSbalb blutig unteibtüdt touvbe. Xf). toat eilig nac^ -^aufe

getufen tootben butd^ bie ^tad^tic^t, fein ^aifet 2lt)itu§ fei in SJtalien abgefegt

unb butc^ ^ajotianuS etfe^t tootben (^ai obet ©eptember a. 456 äu ^piacen^a).

©ofott etfotgt ein abctmaliger Umfd£)tag: 2Seftgot{)en unb SButgunben be»

^nbeln ben ^tac^folget bei 2löitu§ atS fjeinb : bet ^^^ctfonentoed^fel bet 3fmpeta=

toten getoä'^tt ©runb obet SSotwanb genug , ba§ bod^ mit bem Stnipetium ge«

fd^Ioffenc t^oehu^ ju bted^en unb tömifcf)e äßitren jut 3lu§bteitung ber eigenen

^ad§t auf Soften ÜtomS ju öettocttl^en : Xt). lie^ einen X^eil feinet .^eete§ in

©panien jutürf, ba§, 457'58 betftätÜ, bie ^roüin^en ©oHäcien, Slftutien,

SBätica , ßufitanien tl^eill öertieerte, t^eilä untettoarf al§ im .Kampfe gegen bie

fuebifd^en ßJaufönige, nid^t mc'^t im 2lufttag 9iom§, abet ^utoeiten but(^ 5ßot-

jdf)ü^ung eine§ fold^en atgüftig in bie X^ote bet ©tabt ftd£) fd^teid^enb. ^n
©attien abet griff %^., bie gi^iebenSöorfc^Iäge ^ajotian'S öetttietfenb, abermals
— unb abermals nod§ toctgeblid^ — auf ba§ fc^on fo lange öon ben ©of^en

angeftrebte (f. S^eobetid^ I.) 2ltle8 (459). 2legibiu8, beS 2letiu§ 5(lac^fotget in

S5ettl)eibigung be§ öielangeftrittenen tömifdlien Sefi^ftanbeS in ©allien
, fc^lug

bie ©Otiten: nun etneuette 2;^. baS f^oebuS mit ^üjotian, ber ja aud) ber

unfidfiern 33etbünbeten toeber entratl)en nod^ ftd^ entlebigen fonnte unb alebalb

[traften ülömer unb ©otl^en gemeinfam unter einem römif(^en 3Jiagifter ^ilitum
unb einem got!§ifd§en ©rafcn ©unjarid^ bie (Dftern 461 üerübte) Srmotbung

tömifd^et Sinwo^net bet gattäcifd^en ©tabt Sugo butd^ bie ©neben (Dftern

461). 2Il8 aber (a. 462) ^Rajotian öon bem gemaltigen ^aifetmad^et, bem
©ueben 9tifimet (f. 21. S). 25. XXVIII, 615) etmorbet toarb , begann 2;^. in

^u§nu^ung römifd^er SQßirren bag alte ©piel : 2legibiug tuoßte ben öon 9iiftmet

etl)obenen 9ladf)folget SRajotian'g , ©ebctuS, nid^t anerfennen, fonbern mit bem
gattifd^en ,g)eere Stifimer unb beffen ©efc^öpf in ;3talien angreifen : nur bie ätoei«

beutige, brol^enbe Haltung S^eobericti^S ^ielt i^ bon ber ©ntbtö^ung ®allien§

ab. 2)a erfauften Slnl^änger bcc ©eberuS unb ©egner be§ 2legibiu§ be§ @ot^en

SGßaffcn'^ülfc gegen 9legibiu8 burdf) ^ßreiSgebung ber tDidE)tigen ©tabt ^fiarbonne,

bereu SBefel^lsfaber 3lgrippinu§ %^. bie S^ore ber lang angeftrebten 33efte öffnete.

9lun mu^te ^egibiuS big über bie Soire äurüdftoeid^en : t)ier aber, bei Drlöang

mad^te er plö^licf) .g)alt, toanbte fidt) unb fc^lug bie unborfid^tig nadtibtängenben

©of^en, beten g^lbl^err f^i^ibrid^, beg Königs SBruber fiel, fo fd^roer aufg .g)aupt,

ba| er mit gi^anfen unb feit 410 ^ier ongefiebclten Allanen im Sunbe bie bon ie=

l^et biel umfttittene Soire toieber überfdC)reiten tonnte: fein plö^lid^er Sob be*

freite bie ©ot^en — unb bie ©ermanen in ©allien überhaupt — bon bem legten

^Jlann, ber bicfen nadf) 3letiug ben römifd^en ©d^ilb erfolgreich entgegen=

gefialten ^atte: fein ©ol)n ©t)agriug erlag äwanjig ^a^xe fpäter in gleid^em

©treben bem 5Jlerobingen 6l)lobobe(^. ©ofort manbte fi(^ Z^. nun miebet

gegen bie 9lömer im ^Jlorboften feiner ©renken unb berfuc^te aud^ im ©ueben=

reidl) burc^ gelbäüge , burd^ 25er^anblungen , burd^ angeftrebte SBerfd^wägerung,

bieEeid^t burd^ 2lnnal)me beg ©uebenfönigg Stemiimunb alg SGßaffenfo^n feine
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5Jtac^t 3u öerftdifen: mitten in biegen ©trebungen „büfete er ttie et gefreöelt"

:

b. i). et toatb oon einem SSrubet etmorbet. S)iejer SBtubet (Sutid) t)ob ba§

SGßeftgot^entcicl ju bem f)ö(^ften ©ipfel bet IRad^t, ben e8 erreichen jollte.

Quellen unb l'ittetatur: xoxe iu X^to'btxxd^ I. ©ef)r Iet)treici^ — aud^

für bie Sittengejc^irfite — ift bie ünfd)aulic^e ©diilberung bet gcjammten

lagesorbnung unb Sebensüjeije S^eobevid^'S unb feineg ^ofeä, bie 'QlpottinQtiS

©iboniue II, 2 entworfen bat. _, ,^ a QH.

2^^C0bcrid), Siebinge, ©o^n ©ciferic^'S, toarb c. 480 Oon feinem 33ruber

,g)unevic^ Oetbannt (fein gteidjnomiger [?] ©o'^n t)ingetic^tet), ber feinem @o^u
|)ilberic^, gegen bie öon ©eifetid) eingefüf)tte ©eniototfolge ben äöeg jum
2t)ron ba'^nen roollte.

Cueücn unb ßittetatut: Victor Vitensis, Historia persecutionis Africanae

provinciae sub Geiserico et Hunirico regibus Wandalorum ed. Halm. Mon.
Germ. bist. Auetor. antiq. III, 1. 1879. — 5|8apencotbt, @ef(i)id)te ber Dan»

balifd^en Jperrfc^oft in 3lfrifa, 1837. — i)at)n, Könige b. ©ermanen I, 1861.

3)a^n.

2:öeobcrid) ber @ro^C, ilönig ber Dftgot^en (a. 474/75—526). Seine

©efdtjidbte gliebett fidb in bie t)otita(if(^e S^xt unb in bie itatifd^e, biefe toieber

in bie SarfteHung feiner Ütegierung im ^fnnetn unb feiner ©taatsfunft nac^

3lu§en.

I. 25ovitatif(^e ^ext. Xi). loar bet ©o'^n be§ amotifd^en fjfürften 2:i^eobe=

met , ber na(^ bem 2:obe feine§ 53vuber§, beö ÄönigS Söatamev (f. beibe 2lrt.j

biefem folgte, unb einer doncubine Sretiöo : fold^e ©eburt fdtjlo^ , faüS ber

SSater ben ©o^u anerfannte, oon bem 'älnfprud^ auf bie fyotge int Äönigt^um
nid^t au5. %i). toarb geboten 3tt)ifd)en 453 unb 456, mafirf^eintid^ 454, an
bem Jage, ba feinen 33at.r bie ©iegeänai^rid^t etteid£)te, Äönig SBalamet t)abe

ben 33eifu($ ber ^unnen, bie Dftgof^en in il)r 3o(^ 3uiüdEäU3mingen, abgefd^tagen

:

fo toarb S)ietrid) oon 58ein Oom 8ieg empfangen bei ber (Seburt. 3ltg ad^t»

jä'^riger .ffnabe roaib ev aU ©eifet nad^ 33^3anj gefanbt: bie jel^n 2fat)te, bie

ber hochbegabte bort oerbra(^te als Siebling be§ ^mperatorö l^eo, „toeil er ein

feiner .finabe toar" („quia puerulus elegans erat"j würben ®runb bauenb für

bie öntroidElung nid^t nur St^eoberic^'S, — aud£) für bie ®efd^idt)te feine§ SJoIfeS

unb ber ^talier in bem fpöter Oon i^m gegrünbeten 3ieidt)e: bama(§, in ben

entf(^eibungereid§en oQ^^en (Oom 10.— 18.) mürbe bie (5mpfänglicf)feit, ber

©inn, bie 3ßeret)rung unb 33egeifterung für bie antifc Silbung, für baS tö=

mifdt)e SBefen in bem ^eranreifenbeu geioecEt unb au§gebilbet, bie ben Dtubm
beö roeifen grieben^fönigS ^ictrid^ Oon Sern in ©age unb ®efd)idbte begrünbet

l^aben
,

jene ''Ulilbe gegen bie Sftalier, bie üor aUem il^m ben S3cinamen be§

©rofeen eingetragen ^at : fdt)ürfere ^Prüfung toirb in jener ebetn ©(^märmerei

für bie Slntife ben legten ©runb fiuben , in teeld^em ein fo ^u fagen roman=

tifc^er 3ibealigmu§, ein att^u oertrauenber Optimismus feinet ©taatSfunft

teutjelte.

2118 ad^tije^nid'^riger Jüngling au§ 93^jan3 unb ber S^ergeifelung in bie

.^eimat^ an ber Xonau entlaffen (c. a. 472), fammelt er, roät)renb ber S3ater

in einem f^elb^uge abtoefenb ift , um \iä) eine ©(^ar Oon 6000 ©peeren , über»

fönt ,
fd^Iägt unb tobtet auf eigne i^axx^t einen feinbli(^en farmatifdt)en 6^an,

SBobai, unb bringt bem Sßater beffen ©d^ä^e unb gontitie, be'^ölt aber bie ©tobt

©iiigibunum (S3elgrab) tür fid^, ftatt fie bem Äaifer, bem fie ber ©armate ab=

genommen , t)erau&5ugebcn : ein fteineS ^orfpiel feiner fpöteren ^anblung8=

Weife, ha er audb -/für Stuanj" Italien £)boOa!ar entreißt, aber felbftänbiger

al8 S3^ianj gewollt tiatte behält unb bel^ertfd^t. ^m folgenben Saläre (a. 473)
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fül^tte 2;f)eobemet jein 33olf nod) Höften, tior feinem 2obe empfa'^t et feinen

@ol)n jtt). ben ®ott)en jum ^toc^iolger, ber benn aud^ (474/475j aum Äönig ge«

loten roatb, ba bie fc^on betoäf)tte Söoffentüd^tigfeit ben ?ln|ptucf) beö S9(utesJ

bet Slmolev beftäftigtc: loat bod^ eine gan^e 9iei^e Don D[tgotf)enföuigen aui
biejem ®efd^(ed^t, bem „ebelften", b. t). bct ©age nad^ cilteften beä JOolfes ()et^

öotgegangcn. 2)ie ©teüung 2;()eoberid^'S äu 93t)3anä bot feinem Slbjug nac^

3[talic!i mec^felte t)äufig: bie ©liinbe lagen nid^t in 2;teutofigteit obet Unftätc

be§ Königs, fonbetn in ben SBet^äÜniffen, in bet ftcigenbcn 5öoIf§ja^( bet ©ot^en,

bem bataug fotgcnben SJetlongen nad^ met)t unb nocE) ftuc^tbaterem SBoben otS

S3t)äani eingetäumt t)Qtte obet eintäumen tooUte, enblic^ in Unöetläffigfeit bet

öetttagSmä^igen bt)iantinifc^en 2^Ql)te§liefetungen an ©etteibe unb (Selb unb in

bet atgliftigen StaatSfunft ber 3fnipetatoten , bie einen bet barbatifd^en yiadi^--

batn unb Singelagetten bur(^ ben aubetn in Bd^ad) ju fialten fu(f)ten. @o
bebienten fid£) ^aifet l'eo (461) unb beffen 5^adt)fotget ^^»o (f^it 474) eine§

anbern nid^t amaUfd)en f^'ü^i^etö gotf)ifdf)et ©diäten , bie toa'^tfdtieintid^ ftü^et

bon bem (in ben alten ©i^en öetbltebeiien unb ^iet bon ben ^unnen be^evtfd^ten)

^auptbolf bet Oftgot^en fid^ abgefplittert , bie üDonau übetfc^titten unb bon

ben 3flömetn Sanb jut Slnfteblung et^alten tjatten. S)eten Süßtet, jtf)eobetid^

bet ©dl)iclet (©trabo) , ©o!^n beö Xtiatiu^ , mag ba§ ^aupt eineS 3lbel§=

Qefc6led)te§, ©efotgS'^ett, ©augtaf getoefen fein, aber .ffönig — toie bet 5lmalet

2:i). — tt)at et nid^t: ba^er tä^t er ftd^ b^^ontinifd^e Söütben betlei^en unb
tbill bon 3St)3an3 al§ ^ettfd^et feinet ©d)aten anetfannt wetben : bet 33olf§!önig

%Jj. l)at ba§ nict)t nötl^tg. @t, bet 3lmalet, l)atte ben butd§ einen ?lnma§et

S3afiti^fu8 untet ©ttabo'ä ^Jlittoitfung betttiebenen i^mpetator ^tno roiebet auf

ben 2^ton äurüdffü^ren t)elfen unb bafüt, fotoie füt 33efämpfung ber ^Bulgaren,

9lei(i)tftümet , bie 2öütbe beS ^ß^tiiciatS, bie 3lnna{)me jum SSaffenfo^n beg

3mpetatot§ (adoptio per arraa) ert)a(ten. @t ^atte jabod^ gegen beffen Sollten

an bet untetn S)onau (fpäter menigfteng h^ar ^lobae, unterhalb Seigrab, fiin

^auptfi^) eine gegen Sö^^anä toie gegen ©ttabo, bct in 2;^rafien angefiebelt

toat, gefid^erte ©tellung eingenommen. 33ergebli(^ bemüf)te fid^ ©trabo, um
beSiDttten ben Imperator gegen 2^. ju erbittern , bielme'^r tbirb ber ©c^ieler,

naii)bem fein ?lnf(^lag auf SSti^an^ entbedft ift, ^um f^einb be§ ©taat§ erflärt.

^U er aber nun geroaltig ruftet unb feine 3)lad§t — unb jtoar auf Soften

2;f)eoberid^'§, bon bem biele ©c^aren ju i'^m übergeben — berftärft, menbet fid^

ber treulofe ^^eno bem nun ftärfer fd£)einenbcn ju unb berfptid^t SBetbiUigung

alter feiner goi^berungen, jaltS er feinen ©ol)n alä (Seifet ftelte. @tft al§ ©trabo
bie§ ablehnt unb abermals in 93t)jan3 einbringen toitt, ruft ber Sfniperatot

toiebct be§ 3lmalei§ §ütfe an : nur gegen beffen eibli(^e§ 33erfpred^en
, fid^ nie

me"^r mit ©trabo ju berbünben, jieljt %^. gegen Slbrianopet an ben §aemu§.
?lEein ^ier trifft er ftatt be§ jugefogten b^jantinifd^en §ütfS!§eereg ©trabo, ber

i^m mit überlegener ^Rad^t S5erntc^tung btol)t, wenn er fid^ nid^t mit i^m
gegen ben berrät^erifd^en Äaifer toenbe, ber nur einen bon il^nen burd^ ben 3ln=

bem bcrberben rooEe.

©ejiDungen f^eitä burd^ feine gefäl)rtid§e ßage, f^eitS burc| ben äöiÜen

feines .^eereS, bai, burc^ ©trabo gefd^icEt bearbeitet, ftdt) weigert, länger gegen

SSotfägenoffen für unbanfbare 33errät^er ju fämpfen unb 3lbfatt p ©trabo broljt,

nimmt Zi^., mit @runb erbittert, ben Sotfd^lag an unb beibe ©of^en roenben

fid^ je^t gegen SBl^janj, ßanb, (Setreibelieferungen, Selb unb ?lnbereg ^eifd^enb.

3ebod^ bem argliftigen 3^"^ gelingt e§, bieg gefä^rtidE)e SSünbni^ ju fprengen,

inbem er, ba %^. feine Socfungen — bie^anb ber Jod^ter bei .^aiferl Dltjbriul unb

gto^e ©elbfummen — abtoeift unb fidt) bto'^enb ausbreitet, ©trabo'8 @iferfud§t unb

SSeforgni^ wedEt, unb biefen auf feine ©eite jiel^t, inbem et i^m Untet^att füt 13 000
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«ülann unb Sflüiigabe ott feinet SBütben geioä^rt , inbefe et ben .^öntfl bet feinen

entf teibet. ^^leue SBct'^anblungen mit %1). fc^eitetn : et fdjlägt bie it)m angebotene

ßanbfd^QJt ^^Nontotia (jtoifc£)en ©tobi [Sftib] in 5)lacebonien) unb ©atbica [©op^io]

in SBuIgatien?) auS unb erneuett im SSunbe mit einem anbetn gotl^ifc^en (bieEeid^t

omalifd^en f^fü'^tet) ©ibimunb bie geinbfetigfeiten, big bie bon bem bt)äantinifd^en

gelbl^ettn ©obinianuS btol^enben ©eia'^ten il^n ju abetmaligen Sßer^anbtungen

betoegen: et etbietet fid^, foIIS et bie Apeetiill^retftelle (magister militum) ©ttabo'ä

unb füt fein 3}olf böllige 2lufnaf)me in ben Sfletd^Söctbanb et'^olte, unter 33et=

geifelung bon ^uttet unb ©d^toeftet, naä) SBal^I 3eno'ö enttoebet fofott feine beflen

Stieget ju fteüen unb fpäter bie ©einen in ein anjutoeifenbeä ©ebiet ju fügten

übet ©ttobo aus 2l^ta!ien 3u üettteiben obet — unb baS ift metfroütbig, toeil l^iet

fc^on Xl^eobetid^'S ©ebanfen fid) auf Sttalien geti(^tet jeigen — ben öetttiebenen,

toon 2St)äanä begünftigten toefttömifdien ^mfetatot 2fuliu8 9lepo8 au§ feiner

S5etbannung in S)almaticn 3utücfäufii'§ten : alfo (bamalä fd^on) Dboüafar ju

betnid^ten. Slttein toät)tenb bet ftieblid^en Ißetl^onblungcn fd^Iägt ©abinianuS

in treulofem UebetfaH bei St)d§nibu8 2;'§eobetid^'§ SStubet SDfieobemunb aufä

^oupt, etbeutet 2000 SSagen unb 5000 (gefangene: biefe SSotf^eile toetben bor

bem ^aifct nod^ übetttieben unb bet ^ampf entbtennt aufg neue (a. 479).

@Ieid^äeitig etl^eben fid^ atoei 3Inmaffer toibcr S^no, ©ttabo betfauft biefem

feine ^ülfe gegen fd^ioeteS @elb , nimmt abet aud^ einen bet ßmpötet tei fid^

auf, mad^t nod^malS einen betgeblid£)en Sßetfud^ auf Stijana unb ftitbt balb

barauf an einet jufättigen SSetteunbung. 9tun fte^t %'i)., beg ^lebenbu^tet» lebig,

bietteid^t butd^ beffen ju il^m übetttetenbe 3ln'^änget berftäift, bem ^aifet balb

al« gefä'^tlid^er fjeinb, balb aU nüpid^et gi^eunb gegenübet, ©o bet|^eert et

482 S^effalien, ett)äU abet 483 aU Consul designatus iJanb in Mafien unb

Sofien, a. 484 ben ßonfulat, untetbtücEt 485 jtoei neue ©mpötungen toibet

3eno unb tbirb 486 mit bet @i)te be§ Stiump'^eS unb einet 9teitetftatuc in

SS^janj belol^nt: abet fd^on 487 jie'^t et toicbet brol^enb gegen biefe ©tobt, —
©d^roonfungen, bie fid^ wot)t mel^t au§ bet 5lot| be§ @otl^enboIfe§ unb feinen

Unäuftiebenl^eiten al§ auS bet Jteutofigteit bet beibeu ^ettfd^et etflöten: ein

@nbe finben biefe mitten SBed^fel erft, aU %^. im Sluftrag be§ .^aifetS auS

jenen Cftlanben abjie^t , um Cbobafar in Sttalien ju betnic|ten unb in jenem

ßanbe fid^ anjnfiebeln mit feinem 3]olf al§ beffen i?önig, abet ben ^tatictn

gegenüber IrbiglidE) al§ ©tattl^altet , al8 Beamter be§ Äaiietä — fo mollte e8

biefet — unb fo ^atte eS Zi). audf) tool^l übernommen. S)er ©tanb unferer

Ouellen betftattet nid^t, ju entfd£)eiben, bon toem bet ^tan augging: man foßte

glauben, bom Äaifct: benn biefet l^atte , bie <Badi)e mod^te auSgel^en , toie ftc

tboHte, jebesfattS ben gtö^eten iöott|eil: etlag Zf^., fo toar et be§ gefä^rlid^en

SCßaffenfo'^nS unb be§ l^ungetnben Sßolfeg füt immet lebig — unb in Sftalien

toarb nidl)t§ fd^limmet, al§ e8 toat; etlag Dbobafat, fo l^ettfd^te an ©teüe beä

niemals anetlanntcn Sßatbaten (f. Obobafat) ein Ißeamtet beS .ßaifetS in beffen

Flamen übet bie Sftaliet unb bie unbequeme 9lad^batfd^aft mat ebenfalls entfernt,

fjfüt 21). abet mat 3ftalien ein S)anaetgefd^ent, 6aS et etft bem Sltm Cbobafar'S

entreißen mu^te: toie [tat! biefet Sltm mat, foßte et in einem langen Äampfe
letnen, bet il^n unb fein 33olf einmol bem Untergang na!§e brad^te. gteilid^

geioann et im gaUe beS ©iegeS füt fid^ unb fein SSolt eine unbetgleid^lid^

beffete Sage als in S)afien unb 3Jlöfien. 2)afüt, ba| %^. ben ©ebanfen juetft

erfo^te, fprid^t aUetbingS jenet fd£)on bot Staaten (478) bod^ root)l bon

il^m attein auSge^enbe 35otf(^lag. S^bod) bie 9latur bet ®inge , bie @etoö^=

nungen bet atgliftigen btijantinifd^en ©taatsfunft unb baS 3fusni§ ^^^ mo!^l=

untetrid^teten 5?tocop wiegen fc^toetet alS bet tomantifd£)e Setid^t bon Saffiobot —
3^orbaneS, meldte baS S3et:^ältni^ a^ifd^en Äaifet unb ^önig als fd^önfte, nie



%i)eohtx\ä] b. ®r. 699

getrübte gfteunbft^aft "^infteÖen. ©oBalb 1i). bie betlQJfungämä^tg unertä^tid^c

3uftiinmun9 jeineS 33oIf§]^ceteS — e§ ^atte ja roiebet^olt jelbft ißeränberung

feiner 3u[tänbe öertangt — eingel^olt ^atte, ttiutbcn bie loett unb breit jerftreut

ongefiebelten ©dioaren toerfammelt unb, abermals ein SCßanberbolf, toie öor brei«

l^unbert Sfa^ren, ba [te öon ber Dftjee an bie 2)onau gebogen, brachen bie Dfl«

gotf)en nun (SCßinter 488) öon ber 2)onau auf nad^ ^Italien.

jDie 3a^t ber Söanberer aud^ nur annä^ernb ju f(^ä^en, ift bei bem ©tanbe
ber Quellen na^eju unmögtid^: fie ttjirb meift ju l^oä) üeranjd^tagt: ba ba8

gan^e Söolf borüberge'^enb 9iaum finbet in ber nid^t aHjugrofeen ©tabt $aüia —
neben beren @intDot)nern — toirb man i^m nic^t öiet über 200 000 Äöpfe ^u-

rechnen fönnen : bringt jpätcr Äönig 5öitigi§ angeblid) eint)unbertiünfjig 2:aufenb=

fd^aften bon .Kriegern auf , fo liegen ba^raifd^en über öierjig griebenSjatire in

Italien, in benen getoife bie 53eöölferung rafd^ angenommen ^atte. UebrigenS

blieben mand^e Sotten in 2;§rafien jurücE, wöljrenb fid^ einzelne 5Bt)jantiner

anfcf)toffen. jDer fd^toerfättige 3u9 Qi^Ö ^öc^ft (angfam öon 9ioöae, ba§ rechte

S)onauufet über ©ingibunum (33elgrab), unter garten kämpfen mit Bulgaren,

©armaten unb jumat ©epiben, bie nur burd^ be§ .ßönigS perfönlid^e Xapferfeit

bejtoungen njurben, aud^ unter ben (sdE)recten beS .g)ungerö, be« 2Binter8 unb ber

©eud^en über ©irmium (^itrotoi^), bann bie ©aöe hinauf unb enblidt) auf

[teilen SBergioegen über Saibadt) ^inab jum Slfonjo , bem bamaligen ©renjflu^

Italiens. @teid^ l^ier, an ber ©d^weÖe feine§ ^aufeä, trat Döoöafar bem
^Angreifer entgegen, toie er benn mit ri(I)tigem gelb^errnblidE bie natürtid£)en

©d^u^linien ber ^albinfet — bie ^^üffe, bie fie burd^fd^neiben — jur 53ec=

tl^eibigung üertoert^ete ; am 28. Sluguft 489 — fo lange Ratten bie 2Banberer,

bie ja SBeiber, .ffinber auf ja'^llofen äöagen, bann aud^ Unfreie unb .^evben

mitfül^rten, gebraucht! — erjteang 21^. in g{üdElidf)em Slntauf ben Uebergang.

Oboöatar fu(^te nun bie @tfdt)Iinie ju 'Ratten: jcbodE) am 30. ©eptember fiegte

%'i). abermals ^d 53crona, getoann biefe S3e[te unb batb barauf Ütailanb.

Dboüafar föanbte fid^ na(^ 9tom, aber f(i)on fperrte i^m bie ©tabt, bem
©enbting be§ Imperators äufaÜenb, bie 2^ore. Cboöafar bel^anbelt nun bie

ßampania feinblid^ unb toirft fid£) in bo§ fefte Slaöenna (.g>erbft 489). ©eine

©efa'^r fteigt, ba fein ^Jelb^erc Xufa mit f^tarfem 3tnl§ang ju %ij. übergefit:

attein fie bebrof)t plö^lid^ nod^ fd£)ü)erer bie ©ot^en , ba jener mit ben ©einen

5U Dbobafar äutüdftritt unb if)m ju iJaenja bie il§m anoertrauten ^eerfü^rcr

Sl!§eoberidt)'S mit il^ren ©d^aaren ausliefert; ob biefer 0lücftritt öon Einfang

geplant toor, fte§t nid^t ju ertoeifen. 5^un mufe %^., ftarf gefdimäd^t, jurüdE»

toeid^en, öerliert ßrcmona unb ^ailanb unb fd^lie^t fid^ mit alt feinem SSotf

in ^aöia ein (iJfrül^ia'^r a. 490). ^ier öon bem SBelagerer Dboöatar ^art

bebrängt, tijirb i^m @ntfa^ unb äJerftärfung gebrad^t üon jenen Söeftgot^en, bie

unter Söibemer (f. ben 3lrtifel unb X^eobemer oben ©. 691) nac^ ©allien ge=

jogen toaren: er bricht auS !patiia l^ertjor uub getüinnt aud^ bie nun bon

Cboöafar öert^eibigte ^Ibbalinie in einer brüten <Bä}lad)t (am 11. Stuguft 490).

9lun toirb biefer abermals nadt) 9laöenna gebrängt unb l)ier öon brei ßagern

eingefd^loffen, feine 5ln^änger toerben in gan^ ^italien an einem Sage bon ben

ju S3t)3anä neigenben Sftaliern in einer Slrt ficitianifd£)er SßeSper ermorbet, unb

%^. getoinnt felbft ober burd^ bie ju i^m Übertretenben 3^talier aüeS ßanb bis

auf Saefeno, 5lriminum (Ütimini) unb 3flabenna. 2)iefe i^eftung ber ©ümpfe,
ßagunen unb ©anale toar aber mit ben bamaligen 3lngriffSmittetn nid§t burd^

©türm p ne'^men, nur auSju'^ungern unb baS toar unmöglid^, folange bie 33e=

lagerten burdt) ©c£)iffe — beren %^. entbehrte — in ber ^afenftabt ßtajfiS

3ufut)r bon ber ©ee erl^ielten. 2lnbererfeilS gelang cS Oboöatar tro^ gelben»

müt^iger SluSfälle nid^t, bie ßinien ber ^Belagerer ^n burd^bred^en unb baS fefte
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Sa^fv in bem ^pinientoatb (Pinetum), ben S(f)lüffetpunft ber gof^ild^en Stellung,

äu net)mcn. ^Is ein überaus ^^eitigev Uebeifatt auf bafjelbe abgejd^Iagen War
(Üeilicf) nur mit fnappei ^Jiotf) : 2:t)eobeiid^ toavb Don ben 5lie{)enben bi§ on

kin ^M mit fottgerifjen, wo i^m feine üJlutter mit ftrafenben äöorten entgegen^

txat: „bu fannft nid^t 5utücfflief)en in ben 6(i)oo§, ber bic^ getragen" iinb i^u

toieber in ben i?ampf trieb), umttammertc 2^. bie tap'ern 3}ert(;eibiger nod)

enger nnb nad^bem er burc^ bie (Svoberiitig bon ?Itiminum in ben 53cfx^ öon

(5ä)iffen gelargt war, fperrte er 9laöenna aud^ bom ^eere ab. ^lun ftieg ber

ipunger in ber Stabt aufs pdjfte: nac^ brciiäl)vigeni {)e(ben^aftem 2öiberftanb

ergab ftc^ Dboöafar unter 23ermitteluug beS S3if(f)ofä ber ©tabt ^o^auneä

(24 gcbxuar 493), am 4. 5)^ävj ^og 3:^. al8 ©ieger ein. 2)et Vertrag fld^evte

Oboüafar, bet feinen eol^n 2;^ela ats ©eifel ftettte, ni(^t nur ba^ Öeben, fonbern

aud) bie 5i"'i^jf't' i^ in fönigttc^en @{)ren gleidE) Xii- follte er in ^{abenna ge=

Ratten werben (aber eine förmliche ^itregierung meinen wot)l bie 2öorte be§

^rocopiuS nidf)t: foldf)e SBebingungen braud^te ber ©ieger 2^. nid^t aujunefjmcn,

füunte fie auä) gar nidE)t mit feiner Senbung bereinen). S^^od^ balb warb ber

5öextrag blutig gebiod£)en: Jf). argwöhnte eine SBieberet^ebung bes fo fd^wer bc=

jwungenen i5finbe§ — ober bett)euerte bod£) fotd^en ^rgwo^n — unb jubor^

fommenb [tie^ er Dbobafar in bem ^alaft ßauretum, wol)in er il^n jum ^al^le

geloben ^atte, mit eigner .gjanb nieber: — bie einzige 53Iutfd^ulb bei Weifen

unb eblen Cannes. (®enauere§ f. unter Dbobafar.)

II. 93etrad^ten wir nun 2:^eoberidt)'§ innere 9tegierung in S^taüen, fo ftnben wir

if)n bon Einfang an unb in aßen ^Se^ie^ungen bemüht, baS Sßer^ältniMeinf^ ®otf)en

äu ben Sftaliern fo freunbft^aittic^ ju geftaltin , biefe unter ber ©inwanberuug

unb ^Jtieberlaffung jener fo Wenig leiben ju laffen , at^ irgenb mögtidf). Siiefe

(Staatöfunft ber ^ilbe, ber ©ewinnung ber 9tömer war bor allem ber ?lu8brudE

ber ^ot)en begeifterten SÖerel^rung , bie %i). gegenüber ber antifen Suttur unb

@efd^ict)te f)egte, — fie war aber aud£) bie flügfte ,g)anb(unglweife ^um 53ort^eU

be§ Königs felbft unb feines Üieid^.S: aü' biefe germanifcf)= romanifc^en 5Jtifd^=

xe'xdjt Waren ja bon ber (5)efat)r bebrot)t, ba| bie an 3?i(bung unb au S^^^ fo

unbergIeid^Ud§ überlegnen 9iömer fidt) ber al§ ^Barbaren unb al§ |)eiben ober

ber 3Bt)3antiner in jenem .ß'riege Würben ganj wefentlid^ burdt) ben allgemeinen

9lbfaÜ bei- ^^tatier t^erbeigefü^rt.

Unermüblid^ empfiehlt unb befitl^lt ba'^er ber Jilönig in feinen ja^treid^en

uns burdC) feinen "IRinifter (praefectus praetorio) daffiobor erhaltenen S3er=

orbnungen wie in feinem balb nadf) 500 erlaffenen (Sbict ben ©ot^en
,

„civi-

liter" mit ben Dtömern ju leben, nid^t „ij'öiliä^"
,
fonbern naä) ®efe^ unb ^ed^t,

8treit ui(f)t burd^ ben — ftreng berbotnen — i5fe!^begang , burd^ ülid^terfprud^

entfrf)eibenb : in biefem ©inne fd£)reibt er einmal: „ber Jtul^m ber ©otl^en ift

bie ßin'^altung be§ 9ied^t§friebenl" („laus Gothorum civilitas custodita"), fo

malint er bie jüngft erft unterworfenen ®epiben um ©irmium, bie nod^ bon

ber alten germanifä)en ge^befitte n\d)t laffen WoHen: „a'^mct unfere ®otf)en nad^,

bie im Jtriege tapfer für bie 9tömer fämpjen, im ^^ieben aber nacE) ®efe^ unb

Üticf)terfpruc^ mit i^nen leben. " Sat)er berfolgt aud^ jene§ (übrigen^ mit ber=

fc^winbenb tleinen 5lusna^men ganj auS bem römifc^en ^ed^t gefd^öpfte) (5bict

bor allem bie ^mede, ben Sanbfrieben ju Warten, ©ewaltt^at ju [trafen, bie

fjrauen, bie ©ruiibftüdfe unb bie juge'^örigen Unfreien ju fd^ü^en. 2)a'^er mupte

er benn au(^ bor allem, wollte er ber ge^beluft jebe 3lu§rebe abfdf)neiben, für

rafdE)e unb reine 9ted^tipflege forgen: biefer 3ug trat fo ftar! "^erbor in feinet
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Siegietung, ba§ aUbalb bie Sßotfefoge in öfrjdiiebenen Söenbungen Zi). aU ben

toeifen, [trengen, geredeten Stieltet üeTt)errltd)t i)at.

künftig für bag 53fr^ältni| ber ®ott)en ju ben 3tömern mu^te roiifen, bofe

bicfen eine neue 2anbt()eUung evfpait blieb : Sie (55ot^en traten einiad) in bem

9)et^ä(tniB bev hospitalitas an Stelle ber Sötbner Cbobafar'g, bie in unb nacE)

bem langen blutigen .ß^ampi grö|tentl)eil8 ben Job gejunben l^atten: jeber jelb=

ftänbige @otf)e etl)iclt l)ietna(f) ein 2)rittel ftertiaj beg fundus eineä itatijc^en

'^ofjefjorg, baS ftü^er ein ©ölbner fiefeffen, 6in be|onbeT§ tjievfür niebet»

gefegter 3luifd^u§ öon bornel^men 9tönievn (unb lDot)l auc^ ©ot^enj orbnete biejc

Ser'^ättnifje ber Slnficbeluiig. 3lud) t)ob %^. ben ^Staliern gegeniiber gcftijjpnt=

tid) '^erbov, toie er ja ni(f)t a(8 fvember (Eroberer, al8 unrec^tmä|iget 2ln=

mo^et, fonbern al§ öom ^fnipfi^otor beauftragter unb öertragamä^ig anerfanntet

(5tattf)aitev üon 93t)5anä über jte ^errjc^e : er nannte jelbft fein 9tetc^ „einen

J^eit beg 9lömerreid)e§". tJreilic^ entfprad) ba§ burc^aus nic^t ganj, nic^t

immer ber 2Birflid)teit: toie n^ir fel)en werben, geriet^ ja ber Seauftragte

fogar in offenen Ärieg mit feinem 33ct)olImä(^tiger unb ba» gan^e 23er^ältni^ ju

SBljäon^ toar Don Einfang ein fc^iefeS, unflareS, unaufrtd^tigeg (f. unt. III. „?leufeere

«Potitif").

SBon ber üotgefunbenen römifd)en SBerfaffung unb SBettoaltung blieb SltteS

er'^alten, toag mit bem Seftanb eine§ gof^ifc^en J?önigtl)um8 in Italien bereinbar

toar: fo fafl o§ne Slugnal^me bog römifdie 5lemtertoeftn, jumal auc^ bie ftöbtifdic

2Runicipalt)crfaffung mit curiae etc. (toie ja aud^ ber ©enat öon 9iom foTt=

beftaiib): bieg mar l)öd)ft toic^tig für bog gan^e ßeben ber Sfiomanen, bereu

6ultur ja toefentlid§ an bog Stäbtetoefen gefnüpft toar: toir finben erflörlic^er»

ma^en öiel me^r S^ömer alg @otl)in in ben ^öd^ften Slemtern: nur aug bem

.^eer toaren bie ^ftalier auggefd^l offen — toag it)nen tool)l mel)r atg 2Bo^ltf)at benn

alg 3utüdfe|ung fdjien — ausgenommen einzelne öotnel^me Üiömer, bie alg '3In»

fül^rei' begegnen. 33ei ber ®(eidE)beved)tigung beiber 93ölfcr öerfte'^t ftd§ öon

felbft, ba^ Slömer in nur römifdjcn ^^äUen nad^ röm'.fd)em Oted^t lebten. 2)et

@runbfa| ber angebornen Jled^te, bag ^erfonatitätgptincip, ergab fid^ ben @er=

manen in ben Wifd^rei(^en jener 3^^^ bon felbft aug i^rem ®runbfa| öon

©enoffenred^t unb ®enoffengerid£)t. S)ag .H'önigt^um felbft toarb romaniftrt, ba

%^. 3U ben fnappen , mitgebradl)ten Sted^ten eineg germanifi^en 5ßölferfdt)aftg»

fönigg, bem <g)eerbonn unb (Seric^tgbann unb fel)r beft^iänfter 3lmtgt)ot)eit, bie

öorgefunbenen imperatorifd^en 9ffe.^te: eine fe^r auggebe^nte 2lmtg{)o^eit, bann

^inon^v 5po(i3ei=, .^ivd^en= unb 5öertretunggl)o!^eit '^in^uertoarb unb ätoar nid^t

nur auf bie ätatier befd^ränfte, auf bie @otl§en auebe^nte. ©ein palatium,

feine SradEit, feine ßebengtoeife, feine 2;itel geigten jene ^ifc^ung öon

^ömifd^em unb ®ot^if(^em , bie bem ganzen Staat ba§ ©epräge gab. 55e=

wunberunggtoertf) ift, toie bieftr barbarifc^e ^önig für ©rl^altiing ber Äun[t=

ben!mäler in 9lom, Dtaöenna unb anbern Stäbten Sorge trägt, toeldie bie Sfiömer

öerfaüen taffen ,
ja nad^ einigen S^a'^r'^unberten bie Surgenbauten il^rer Slbelg*

gcfd^led^ter felbft jerftörten („Quod non fecere barbari, fecere Barberini"). 3lber

aud^ burd^ neue SSauten öon 35afilifen, ipalatia, 5Bäbern, äßafferleitungen Per»

fd^önte %^. 3al)lreid£)e Stäbte ^talieng: ja mit rüf)renber Sorge aud^ um bog

f leine befiel^lt er bie ^armortrümmer alter 58auten, bie er auf feinen IReifen

in ben gelbem öerftreut fte^t, auf.^ulefen unb äu tiertoerf^en.

(genauere S)arftcltung ber 5}erfaffung beg (Sof^enreid^eg unb aud^ öon

Jtieoberid^'g Slegierungel^anblungen toürbe ben t)ier getoät)rten Dlaum überfd^reiten.

33etrad^ten toir nur nod^ feine Stellung ju ber fatt)oltfd^en Äird^e: biefe bilbet

ben Uebergang äu feiner augroärtigen ^olitif.
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5Jlit jorgyanifter Sefliffen'^eit fud^te %^. bie (Be']a^xtx\ ju bermeiben, bie

ber ©egenfü^ ber 33efenntnifte Beiber SSöIfev im ©d)ooje trug. S)er ariamjc^e

Äe^erföntQ übte boEftc 2)ulbung gegen bie fotl^olifd^e Äird^e (aUetbingä aud)

äu ©unften ber ^uben: al§ Sänften eine ©t)nagoge üetbrannt l^atten, mußten

fic |eI6e auf eigne Soften wieber '^erftellen): — er mifd^te \xä\ nid^t mel^r qU
er mufete in bog ßeben ber red^tgläubigen ^rd^e, beren 33ijd§öfe er in l^öd^ften

6f)ren f)iett, il^ren mäd)tigen ©inftul nod^ ftetgernb toie bie 5ßorredE)te ber Äirdien

unb ber ©ciftlid^en. Dboöafor l^atte \\<i) in einem ®eje^ bie 58eftättgung ber

5PQp)"tn)Qf)l öorbe'^alten: %f). ^atte bie jel^r toeitgel^enben Sfted^te beö 3fm =

^)eratoig gegenüber bem 5papft überfommen: er öer^id^tete aber lange ööHig auf

beren 5Iu8übung, ttJte bei ber SBa^l öon 9(naftafiu§ II. (496—498) auf jeneS

a3eftätigung§red)t: er mifd^te ftc^ nic^t in bie S3er^anbtungen ber ja'^Ireid^en

Sl^noben, er bulbete ben I)5(i|ft gctät)rUc£)en gel)eimen Sßerfel^r ber 5päp[te mit

aStijanä. 9lur tiottigcbrungen griff er in bie Söirren ein, bie (498) ber (Streit

jiceier gteit^^eitig getoä^Uer ^äpfte, ©Ijmmac^ul unb ßourentiuS
,
ple^t in

blutigen ©efcd^ten in ben ©trafen 9lom8 tobenb, l)ert)orvief. 33eibe 5parteien

riefen bie Sntfd^eibung be§ ^e^etföntg§ ju 9laöenna al§ ©c§ieb§ri(i)tev8 an.

2;^. na'^m ba§ an : er l^ätte nad^ jenem ®efe^ Dboöafar'g rid^terlid^e 6ntfd)eibung

üben fönnen
;

fie fiel — nad^ aüen Flegeln beS Äird^enred^tg — au ©unften beS

red)tmäfeig gewät)ltcn ©^mmadiuS au§. SlHein bie Sln'^änger beg ßauventiui

fügten fid^ nidf)t, erregten in Blom neue Unruhen, unb öcrtlagteu ©timmad^ug

beim .^önig toegen firdt)Iidt)er unb aud^ tt)cgen roeltlidtier 33ergef)en. %^. übernimmt

nun bie§ 9li(i)teramt at§ fein guteä 9led^t unb labt ben $apft nad^ 3laöcnna,

ber ?lnfangg golge (eiftet, aber plö^lid^ auf ber 9teife umfe^rt unb nad^ 9lom,

in bag ^ft)l ber ^etersfird^e, fltid^tet. S)a griff 2:1^. fd)onenb in ber gorm unb

bod), forceit eS bie Beilegung ber argen SBirren er'^eifd^te, in bei 2;^at !raftöoIl

ein unb burd^. 6t befteüte 33ifd^of 5ßetrul öon Slltinum äum „Sßifttator", bet

ouf bei .^önigg 23efc^l unb in beffen 3Zamen eine 6t)nobe (um Dftern 501)

nad^ 5Hom berief. 2)ie 23erfud^e be8 ^apfte§ unb ber Sifc^üfe, be8 ^önig§ 9led^t

^ier^u ju beftreiten
,

fd^eitevn on beffen f^eftigfeit unb Mug'^eit: er toa^rt in

biefem frü^eften SSiberftreit einer germanifd^en 6taat§getDalt mit bem ^^apfttt)um

unb ber .ßirdtie erfolgreid) unb fiegt)aft fein 9ted^t. ^it bem fd^lie^üd^ nod§

bem äöillen beö Könige unb ber folgenben ©t)noben (23. Dctober 501) ber

„^atmarifd^en" (3ioüember 502, bann 503, 1. Dctober 504) allein unb aK=

gemein anerfannten 5Papft (&t)mniad^u§ fortie mit beffen 5^a(i)fotger §ormi§ba8

(514—529) fam e§ ntdt)t ^ neuem Streit: 2:t). mifcite fid^ nid^t in bie päpft=

lid^en SBemü^ungen , ba§ ©d)i§ma mit ber oftrömifd^en .$?irdf)e unb ilaifer

Slnaftafiuä II. beizulegen. 3ll§ aber (523) im bl^iantinifc^en Stetige Xtieobcridt)'«

©laubcnSgenoffen, bie ?lrianer, gvaufam bom ^mperotor Derfolgt tourben, ätoang

er ben mibcvftrebenben neuen ^Japft ^ol^anneS I. mit öier (Senatoren nad^ 58^3anj

au reifen, bort bie ßinftellung fold^er SBebrüdEung ju ertoirien. S)er ^^apft feierte

unöerridt)teter S)inge jurüct : in^mifciien l^atte fic| bas Sßerliöltni^ be§ .ß'önigg ju

feinen römifd^en Untertljanen auf bag äu^erfte t)erfdt)limmert (f. unten) ; fd^loet

gereiät, jürnte er fdtiroer, fein 9lrgtDol^n öerfolgte jeben ©d§ein bon ©d^ulb: fo

ttjarb aud^ ber ^^apft in .^aft genommen, in ber er (am 11. ^ai 526) ftarb

unb nun, in fo erregter 3eit unb gefäl)rbeter Sage, mad^tc Z^. bon bem i^m

bon ben ^Imperatoren übertommenen , bon Öbobafar gewa'^rten unb geübten,

freiüdt) frül;er einmal bon einer (St)nobe bon 502 angeftrittenen unb bon X^.

bamalg ni(i)t l^iergegen augbrüdtlidt) behaupteten 9ted£)t ®ebraud§, ben ^ßopft ju

ernennen : er ttiäl)lte ben allgemein als tüd[)tig anerfannten unb milben f^elij IV. :

bie .ßirdtie l)at bogegen nid^t ßinfprud^ erhoben, teie bcnn aud^ ber Äönig alg

giad^folger ber Imperatoren ai^eiicöoS im 9ted^te toat. ©d^on fed^S SBod^en
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baraui ftarfe J^. S)ie S3ei'^ältni|je ju bem ^Qpfttt)um füllten un8 tjon jelbft

3U beS Königs Schiebungen ju 58t)ianj unb feinet auStoörtigen ^oliti! überl^aupt.

TU. ^it ber it)r eignen aOßal^t^aftigteit unb Älarfic^tigfeit ^at bie edjU 5ßolf8=

tage in ZI), als „jDietrid^ ö. S3ern" bie griebfertigfeit be§ gelben ^etüotge^oben.

^ur mit äufeerftem SCßiberftrcbcn, nur not^ebtungen, nad^ liartet Sc^elttebe

feines alten SBoffenmeifterS ^ilbebtanb, äief)t .g)etr 3)ietTic^ baS ©4toeTt, um freiließ

bann — er altein — ^errn ©igfiib öon 9lieberlanb felbft ju übertoinben.

'^aä) ber SSetntd^tung Oboöafar'S unb ber Slnfieblung feineS l)eimatf)lofen 23olfe8

in 3ltotie" ^at Z%, unftreitig ber möc^tigfte Äönig be§ 3tbenblanbe8 , immer
nur 3ur 33ertl)eibigung bie SDßaffen gefül^rt.

Slbgefe^en üon ber UnteriDerfung gepibifd^er (Saue um ©irmium unb ber

3ü<j^tigung l)unnif(i)er (sd^aaren , bie unter b^äantinifd)er ^ül']e in rouberifc^en

©infäUen bie ©renken beunruf)igt Ratten, famen nur ätoei 5Rä(^te al8 geinbe

inSBetrad^t: baS fjranfenreicf) unb S^äanj. 5Dort ^atte ber jugenblic^e ^eroöing
ß^lobobed^ , mit iünfjel^n 3fa^«n -ßönig , mit ämanäig Sagten bie le^te Sfnfel

römifdE)en S3e[i^e§ in ©aÜien — baä ©ebiet be§ (S^agriug um ©oiffong — erobert:

eine ganje 9iei^e öon ©tobten , bie bi§ bat)in nod^ römifd^e SBefa^ung gehabt

ober bod^ nid^t bem ^eroöingenreid^ ange"^ört Ratten, fd^loffen fic^ burd^ SBertrag

nun biefem an, be§glei(^en bie bi§ bat)in, b. Ij. nad£) Slb^ug ber 9iömer, unob=

gängigen Gelten in Slremorica unb alSbalb bebrol^te biefer ßl^toboöed^ toie ein

ireffenbe§ ^^euer aü feine 9lad^barn. Zi). erfannte flar — ba§ er'^ellt aug feinen

bamalg an ben 'iDtcroöing felbft unb an jal^lreid^e anbere ©ermanenfönige ge=

•rid^teten ©d^reiben — bie gewaltige ©efa'^r, bie biefeS jugenblid^e 9fleid^, biefer

iugenblidt)e .^önig über aEe ©toaten be§ SlbenblanbeS bringen fonnte, ja rooGte.

Unb gonj befonber§ — toenn aud^ nid^t au§fdt)lie^enb — um ber gefä'^rlid^

antoad^fenben ^ad^t be§ ^ranfenreid^eS ju begegnen , betrieb ber meife bor=

fd^auenbe unb friebfertige .^önig jene StaatSfunft ber SSünbniffe, ber Sßet»

fd^mägerungen, burd^ bie er fein Üleid) gegen ben i^i^anfen unb jum Sl^eil tool^l

audf) gegen St)janä fd^ü^en moßte, inbem er feinerfeiti biefen ©d^toädE)eren

SSeiftanb gegen ba§ ^eroöingenreid^ unb, teaS SBanbalen unb bieHeid^t 2öeft=

gof^en anlangt, anä) toiber 3St)jan3 öert)eifet. ©anj planmäßig öerful^r er l^ierbei:

er felbft öermäl^lte fid^ mit einer ©d^mefter 6!^loboöed^^§, Slubefleba, bie bei

biefem 3lnlafe tiermut^lidC) ben ?triani§mu§ i^reg ©atten annahm, feine beiben

3;öd^ter, S^eobegotlio unb Cftrogot^o, ben Königen ber SCBeftgof^en unb ber

SBurgunben, Sltarid^ II, unb ©igiSmunb, feine ©d)mefter Slmalaftiba bem Könige

ber SSanbalen in 9lfri!a, SC^rafamunb (f. biefen ^Irtifel), feine 9lid^te ?lmala=

berga bem Könige ber 2;^üringe, ^ermanfrieb (f. 21. S. 33. XII, 188), toöl)renb er

ben ^önig ber |)eruler jum 2öaffenfo"§n annal)m (adoptio per arma). ^um
^rieben mat)nenbe SÖriefe Xi^eohcxxä)'^ an ßl^loboöed^

,
jum 3lnfdl)lu^ an ba§

Oftgot^enreid^ m.atinenb an jene anbern Könige au§ jener 3ftt ftnb unS erhalten

:

barin fel)lt aud^ ni(i)t bec 2lu8brudE be§ ©tol^eS auf bie überlegene Silbung im

£)ftgott)enreid^, 3. 53. gegenüber bem Äönig ber 2;t)ÜTinge unb ©unbebab , bem
anbern S^eilfönig ber S3urgunben. Slud^ bie Könige ber Söarnen unb fogat

bie fernen (Sft^en an ber Dftfee ertannten burd^ ©efanbtfd^aften unb ©efdtienfe —
bie @[t:^en fd^icEten i^ren S3evnftein — bal Slnfe^en be§ in Sftalien l^errfd^enben

©otl^enfönigS an. 2Illein aE' biefe toeife üiel bemül^te gi^iebenSftaatlfunft blieb

o'^ne greifbaren ©rfolg: benn e§ gelang nid^t, bie bcfreunbeten ©taaten ^u einem

feften 33ünbni^ gegen bie S^tanfen ober gegen SStijanj äufammenjufd^lie^en ,
ge=

fdt)tt)eige benn eine öbergemalt be§ Cftgot^enreic^eS über fie ^u begrünben.

€l^loboüed§ lie§ fidt) burd^ bie fd^önen XBorte, bie ßaffiobor auf feinet ^önigä

®e^ei| an i^n rid^tete, nidE)t ab^Iten: er untermarf, nad^bem er aud^ bie

2l)otinge am linfen 9tl^cinufer be^ttiungen l^atte, bie Sllamannen im 6lfafe unb
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auf bem redeten ^f)einufet: nur bic „müben Diefte" beS 3}otfel, bic ftd^ nad^

gi'^ätien (©raubünben, ©ngabin) gepd^tet t)atten, atfo auf oftgotf)tfd^eg ©ebiet,

barg Xf). jd^ü^enb unter feinem ©d^ilb , ät)loboöe(^ öon ttjeitever SSerjolgung

abt)attenb. 33alb batauf jü^tte dtjtoboöed^ , ber butc^ Slnnal^me heii S^riften=

t^uniä in bem fat^olifdien SBeteniitni^ bie aSunbeSgenofjenfd^aft beS gottifd^en

©pt^copatS unb bie Zuneigung aller .fi^af^otifcn , aud^ in ben 9la(^barlänbern,

getoonnen, fein ^eer jum fatl^olifdfien .ffreujjug gegen bie arianijd^en äöeftgot^en

im 93unbe mit bem burgunbifd^en Jl^eitfönig ©unbebab (j. 31. 2). 33. X, 130):

J^eoberic^'ä gibam, ^Itarid^ II. (j. 31. 5D. 35. I, 175), öerlor auf ben öodabifd^en

gelbem (bei Sßougtö) ©ieg unb geben unb ber ^Jlrroüing fd^idfte fid^ an, bem

noct) untt3e'^rfäi)igen ©nfel 5;i§eoberidt)'§, 3l(atid£)'§ II. Sö^nlein 9Imalatidt), ber

nad^ Spanien geflüd^tet toarb, alle gotljifd^en SBefi^ungen in ©aüien ju ent=

reiben, loäl^venb ein SBoftarb 3llaridf)'g IL, ©efalict), ftatt be§ Unmünbigen fid^

bie ^errfdt)aft anmaßte, aber alSbolb 33orbeauj, 9iarbonne unb 2:outoufc an bie

granfen derlor. 2)a muf[te 21). einfd^reiten : nic^t nur ber ©dt)u^ be§ (5nfel§,

bie ©elbfter^altung erl)eifd[)te bie ^utüdtbämmung ber fränfifd^en SBaffenflutl^.

Spät genug erfd^ien ein ®ott)ent)cer in ©attien: '^öd^fttoa^rfdifinlidl) in t)et=

abrebeter ^itttjitfung t)atte ein Singriff be§ b^jontinifc^cn Äaifer§ SlnaftoftuS

mit ber gtotte auf bie got^ifd^en ^üftenftäbte X'^eoberi^'S 5narf)t glcidlijeitig

(a. 507) in Sttalien feftgejalten : nad^ 3lbttef)r biefer Siaubfal^rten übevfd^ritten

bie got'^ifd[)en Saufenbfdiaften unter ®raf 3bba (a. 508) bie ©eeatpen, entfetten

baS öon einem Sßerfd^wägerten be§ ^önigS^ufeS, @raf X^uluin, tapfer öertl^ei«

biglc SlrieS, fdf)Iugen f^ranfen unb 33urgunben oufg |)aupt, überfd^ritten ben

Simone unb brad)ten aud^ darcaffonne ßntfa^ (508— 510). gin triebe ttjarb

gefd^loffen (ober trot t|atfücf)li(i) ein), ber abermal§ bie toeife ^ä^igung

X^eoberid^'* bezeugt : bie granfen bel^ietten einen großen SL^eil i^rer ©roberungen,

aber %^. rettete für feinen @nfel ben gieft unb na^m felbft ba§ ©cbiet äroifd^cn

Sil^one, 2)urance unb ^eer für firf) in 33efi^, hJÖ'^renb ^hha ben 3lnma|er

©efatid^ in ätoei g'ctb^ügen in Spanien öernid^tete (a. 511). 51un führte %^.

al8 'iRunttoalt feinet Snlel§ bie 9tegierung im Söcftgof^enreidE) burcl) feinen

SSoffenträger 3:l)eubi8 (f. ben 3lrtifel): al§ aber biefer, mächtig geworben im

ßanbe burd^ ^eiratl^ mit einer großen fpanifct)en ©runbeignerin, fid^ t^atfäd^lid^

unabhängig mad^te, nur ber gorm nac^ bie äbl^ängigfeit bon li). ancrfennenb,

unterliefe biefer bie SBeftrafung be§ gmpörerg unb begnügte fid^ mit jenem Sd^^ein.

9iod^ einmal mufete %f). in ©allien einfdE)reiten , al§ ber burgunbifct)e 2;^eit=

fönig SigiSmunb nad^ Dftrogotl)o'§ Xob bereu unb feinen ©ol^n, X^eoberidEi'S

@nfel, ©igerid^, ermorbet l^atte (a. 522) unb bie ©öl^ne beö 511 öerftorbenen S^loboöed^

gan^ SBurgunb ^u erobern ouSjogen: Z'i). fanbte ein Jpeer unter @raf Xl)uluin

unb getoann ol^ne Sd^toniftreiclj burdt) Slbtretung bon Seite bei 91ad^fo(ger8

Sigi8munb'§, ©obomar (f. 31. 2). 33. VI, 321), ein er'^eblid^eS ©ebiet beS 33urgunben*

teirf)c§ loeftlid^ ber S)urance, 2)a8 finb bie ilämpfe Xlieoberidti'S nad§ SBernid^tung

Dboöafar'g aüe. 2Bir fa'^en, e§ i)at bie ^elbenfage biefe fjfriebfcrtigfcit nid^t

bergeffen : aber aud^ nid^t baS Slnbere, bafe nur 2)ietrid^ Stgfrib bejmingt, beffen

^orn'^aut fc^milät bor bem f^euerat^em, ber 2)ietrid^, mann ber jornig mirb,

au§ bem ^ilunbe fäl^rt: - ein mt)t'^ifdt)t'r 3ug, ber ben ©d^ütier be§ SldEerbaueg,

be§ gricbcnS, ber ©cfittung unb ßuttur auf Xt)6tr=S)onar jurücffü^rt: felbft=

berftönblid^ "^at ba§ 5libelungenlieb öor allem m^tlitfc^e ©runblage (Stgfrib =
33albur), allein toie bie Sdl)la(^t ber SSurgunben unb ^unnen bon 438 ift aud^

bie Searoingung ^txxn Sigfrib'S bon 51ieberlanb (b. 1^. ber fjranfenmad^t) nut

burcf) ben Söogt bon 3Sern eine gefd^id^tlid^e ©runblage. — S)ie testen Xage

Xl^eoberid^'g tourben berbüftert unb öerbittert burd^ ben Unbanf ber Sftolier unb

ben beüorfte'^enben ^ampf mit S5t)aana unb bem Äat^olici8mu§. 2)ag Söer:^ältni|
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3um 3fnipetQtov toar oon Slnbeginn ein ic^iefeg, unaufrid^tigeö getoefen. 2)a|

2^. aud) aU STöm% ber Sftaliet — nid)t nut ber @otf)en — auftrat , ba§ et

über Italien fraft eignen 9iec^t§ ber Eroberung unb feineömegä nur al5> Statt»

f)atter beä ^iniperatorg i^etrfd^te, — aW ba8 tt)ar fet)r gegen bie 2tb[ict)t unb
JUeinung getcefen, in ber i{)n Stj^anj gegen DboDatar entjenbet ^atte unb roarb

baburdf) n'xdii befeitigt, ha^ St^. feine Unterorbnung unter ben Imperator, bie

^ugel^örißfcit feinet 9tei(j^e§ ju bem einen unb untt)eitbaren „imperium" roieber-

t)olt feierlich bet^euerte. SBir fallen, toie e8 jtoeimal fogar ,iu offenem Kampfe
mit ben ^Btj^antinern fam. (Später ^abtn ba^ec Sfuftinian unb 33e(ifar ben

©of^en jebeS 9ie(^t an S^tatien abgefprod^en, jumat fcitbem an Steüe ber 3lmalet

Äöntge getoätjtt lourben, bie in S3t)janä als „tyranni" gelten). 3ll5 nun aber

aud^ nod^ ber ©egenfa^ ber 33efcnntniffe baburc^ öerfd^ärft roarb , bafe 33t),jan3

bie ©laubenägenoffen Sl^eoberidi'ä , bie Slrianer, ^art öerfolgte, übert)aupt bag

rccf)tglöubige S3eEenntni| als ülegierungsimitttel öerroert^ete, roarb bie niemals

burC^ alle ^Jtitbe J^eoberic^'S gegen bie Litauer, ja bie 3Ser^ätfc^elung ber ädömer

gef)eitte ^Jeinbfeligfeit gegen bie SBarbaren unb Äe^er auf bas gefä^rlic^fte ge-

fteigert. ,!poc^t)errät^erifc£)e Jöerbinbungen üornet)mer 3fiömer — Senatoren unb

58ifd^öfe — rourben Oon einem Slömer felbft angezeigt: ber erzürnte Äönig
roarb burc^ ben ebeln, aber aüju freimüf^igen Zxo^ eine§ 5Jlanne§ roie S3oetl)ius,

ber auf ba§ t)'dä)\ie tton it)m geeiert roorben roar, noc^ ärger gereijt, ein 2;obefi=

urtl^eil, hai übrigens nid^t ber barbartfd^e „itt)rann" fällte, fonbern ber Senat
felbft, baS auftänbige @erid§t auSfpracl), roorb an 3Boetl)iu§ unb beffen Sc^roicger=

öater S^mmac^uS boIlftredEt. ®er ^^apft, öon feiner unfieiroittigen ©efanbtfc^aft

nad^ S3t)3an5 jurüdEgefel^rt, roarb in ben Werter geroorfen, roo er ftarb unb bei

^l^eobeiid^'S Xob fürct)tete man allgemein ben Sluibrudl) einer Sr^ebung ber

Stalier roiber bie Sarbaren: toeife ^roar ^atte ber Äönig no(^ feinem Snfel

?ltl§atari(J) (beffen SSater, ber Slmaler Sut^aric^ au§ Spanien, roar fdion früher

geftorben) bie ^ladifolge im üorauS gefid^ert: allein biefer Snfel roar ein ^inb
unb an feiner Statt führte bie |)errfc^aft ein Sßeib, 2;t)eoberic^'§ 3;oc^ter 2lmala=

froint(}a, £)od)begabt unb reid§ gebilbet, aber mel^r ber gried^if(i)=röniifcf)en Kultur

als bem got^ifi^en SSolfst^um jugeroanbt.

%i). roarb beftattet in bem großartigen ©rabmal, bos iftm feine 3;od^tet

äu Ütaüenna errichtet l^atte: es ift |eute nocf) erf)alten. Slber UnbanE unb
©taubenS^aß ließen ben {)odt)finnigen ^pelben audj im ©rabe nid^t rut)en: alS=

balb ^tte ein frommer ©infiebler ein @eftd§t, in bem er S^eoberic^'S Seele jur

Strafe für feine Jpärte unb ©raufamfeit gegen bie red^tgläubige ßird^e in bem
geuerpful^l unter ben (üulfanifd^en) liparifc^en 3fnfeln braten fa^ (ä^nlic^ roie

äroei 2(a^i;^unberte fpäter bie Seele ^arl 2JlarteE*S, beS ©rrettere ber abenb=

länbifd^en .^iri^e bor bem ^f^lam, öon ben 5^'onimen in ber ^'öüt brennenb

gefe^en rourbe).

2)tit I^rauer muß man fagen , baß %^., ber bermöge feineS fd£)öncu ebel=

finnigen ^^bealiSmuS ben Seinamen beS ©roßen rootjl berbient ^at, alS StaatS=

mann gerabe bermöge biefeS ju roeit ge^enben ^bealiSmuS gefd^eitert ift : er baute

baS Söerf feines ßebenS — fein 9tei(^ — auf ben Glauben, bie Präger römifd^er

(Suttur, römifdier Erinnerungen unb ber römifd)en Äirdl)e mit barbarifcf)en .^e^ern

berföfinen ^u fönnen: biefer ©laube roar ein fcf)öner 2öa£)n: ein 2Jienfc^enatter

nad^ feinem Stob ging fein Sfleic^ in blutigen Äämpfen unter.

Quellen unb ßitteratur: f. unter 2;^eobemer; außerbem f. bie eingaben

Könige II, III unb IV unb bon feit^er ^ad^geroac^fenem : Cassiodori Tariarum

libri XII ed. Th. Mommsen, auctor. antiquissim. 1894. — Monumenta
Germaniae historica: Enoodii opera ed. Vogel, ebenba XII. 1885. —
Jtagem. beutjd&e SStoatnDtlie. XXXVII. 45
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Padelletti, fontes juris Italic! medii aevi I. 1877. (S)ie ©bicta %^eo\)mä)'i

unb 3lt^aland&'8, bieje aud^ .Könige IV unb in ben Monum. Germ. bist.

Leg. III, 1863 burc^ SSlu^me.) — ^ommjen, oftgotl^ifc^e ©tubien, ^eue§

2ltc^iö XIV, — Hodgkin, Italy and her invaders III. London 1885. —
The letters of Cassiodorus 1886. — GaroUo, Teoderico re dei Goti e degli

Italiani. Firenze 1879. ©al^n.

2:^C0bcrirf) (S)iettid^) V., SBifd^o^ öon SöormS 1359—1365, öon ^e^
(1365—1384).

%^. entftammte bem reidiSminifterialcn ©efd^leciite ö. Soppatb, genannt

Saiet. ©ein Sßatet ift ^einrid^ ö. SSoppatb, jeine 5)tuttet ge|5tte, nac^ bem
5(lamen 2ije be Saciriere 3u urtl^eilen, einet franaöfifd^en fjamitie an. Slui ber

Süttid^er ©i^ute, loo^in ifin bie ßltetn fc^itften, mu^ er eine tüd^tige toif|en=

jd^aftlic^e Silbung erlangt ^aben. ©ein SBiograpl^ rü^mt öon i^m bie t)oII=

ftönbige S3e^errj(^ung ber lateinischen, franäöfifi^en unb bcutjd^en ©ptad)e.

3)ur(^ jeinen ^atet, ber bereits 1346 ülatl^ am ^o']e. ^axV^ IV. toar unb tool^l

aud^ S^o^nn öon S3ölimen ]dion nal^e ftanb, fnüpften ben jungen Sterifer enge

Söe^ie^ungen an ba8 lujemburgifd^e .s^aug. 2)urd^ SJermittelung Sfo^ann'S

öon S3öl)men er'^ielt er eine S)ompirüiibe in aSorml, unb ber gleichen f5für|prad^e

toirb er e8 ttjol^l 5u bonfen get)a6t l^aben, tocnn mir il^n im 35ejt^e einer Jrierer

unb ^ainjer ipräbenbc finben. @nger nod) werben bie 53eäie^ungen ju .ßarl IV.

SSon i'^m ttjirb er, wie bie ß^ronit berid^tet, ttieberl^olt ju biplomati|(^en ©en=

bungen nad^ 2loignon benu^t unb bicjer 2^ätigfeit wirb er eS berbanfen, toenn

er 1359 jum ßoabiutor unb no(^ in bemjelben ^a'i)xe (15. ^ai) jum S3ijd^ot

öon 2Bormö ernannt toirb. Sänge ^at er l^ier ben .Krummftab nid^t gefül)rt,

benn .^orl, an befjen ^ofe toir i^m aEjätirlic^ mehrere Wale begegnen, ^at ben

erprobten ^Jtann ju einer politijd^ ungleid^ toid^tigeren ©tellung au§erje^en.

5ll§ 2:^. im ^. 1365 mit bem ßaijer in löignon meilt, wirb er auf Äarl'8

SSeranlaffung 5um ^ßifd^of öon 'DJle^ üorgcjel^en unb am 13. 'Jluguft befjelben

Sa'^reä t^atjäd^lid^ ernannt. @§ unterliegt feinem Zweifel, ba^ bei biejer 5ße=

Törberung in erfter Sinie politijdt)e ©rünbe ma^gebenb toaren. ©inmal toar eS

für ben ßujemburger öon entjctieibenber Sebeutung auf bem feinen ©rblanben

unmittelbar benachbarten Sifd^ofefi^e einen feinem Jpaufc ergebenen ^lann ju

fe^en, öor attem aber toar eg toi(|tig, ba| in biefem ©renäbigf^um, ba§ feit

Sa^r^unberten ßotl^ringen ober 33ar politifd^ bel^errfc^t Ratten unb ba§ feit S3er«

legung ber ßurie nad) 5lOignon fvanjöfifcliem @influ& immer jugänglit^er ge=

toorben toar, ein beutfdE)er 83ifct)of amtirtc. 2)ie äßa^l 2;^eoberic^'§ für biefen

^poften toar eine äufeerft glücEliifie. S)urd£) 33e]^errfd^ung ber franäöfxfd^en ©prad^e

toar eö i^m möglit^ feine biplomatifdt)e ©etoanbti^eit jut Scgrünbung einer

einflu^reid^en ©teüung bei ßapitel unb ßleruS fotoie ber ©tabt gegenüber öer=

toert^en ^u fönnen; in ben öielfac^en |)änbeln aber, in bie i!^n ber ftreitfüd^tigc

lotl^tingifd)e unb 53arer ^tac^bar üertoidEelten, toar e§ au^erbem toefentlidt), ta%

ber ä?ifc^oi auc^ burcl) feine ©rfdjeinung unb fein 'äluftreten bem (Segner ju

imponiren öevftanb. @r übernal^m baö 33i§tl|um unter ben ungünftigften llm=

ftänben. S)urd^ ba§ Slugbeutungeft)ftem feiner Sßorgöngcr toar bie 2)iöcefe tief

öerfc^ulbet unb bie ßanbplage jener ^eit, bie toilben ©ölbnerbanben „böfe @efell=

fdliaft, Snglänber ober Sretone" genannt, fotoie bie anbauernben ge^^ben mit

S5ar unb 5^ott)ringen f)atten ben aBol)l[tanb be§ Saubeg na^e^u üernid^tet. ^JJlit

ber ©tabt ^Fie^ toar obenbrein feit einer 9tei!^e öon S^al^ren ein erbitterter ©treit

über bag SSefteuerunggred^t ber ©tabt unb ben Umfang i'^rer ©erid^täbavteit in

9lom ant)ängig. Z1). l)at äunäc^ft einen attfeitigen ^rieben l^eräufteHen gefud^t.

5lad)bcm er nod^ öor feinem ?lmtgantritt als Ärieggmann im ©efolge Äarl'S

gegen bie SBretonen gebogen ift, öerbünbet er fic^ als Sifd^of mit ßot^ringen
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unb 95at um gegen bie 2Qßieber^olung bet ©ölbnereinfalle ge^td^ett ju |ein.

3lu(^ mit ber ©tabt ^e^ juc^t er fid) auf guten gufe ju fteüen unb jie^t jum
größten 93erbtuB be§ 5Jte|ei- StetuS bie in fSiom geführte 33ejc^n)erbe balb ^utüdE.

S)ie|ev au8glei(f)enben frieblid) bctmittelnben 3ttt ift er jein X:eben lang treu ge-

feticben ; nur in ben äufeerftcn fjätten l^at er ^u ben 2öa[|eu gegriffen, aber aud^

bann l^aben bieje Sonflicte nid^t mit bet Söernti^tung be8 @egner8, fonbern mit

einem 3lu8gteid^ geenbet.

©einer biplomatifd^en Äunft gelingt eS toie 1366 jo aud^ 1370 ein ©d^u^»

bünbnife mit £ott)ringen unb S3ar gegen bie böfe ©ejeUfd^aft — unb 1373 ein

fold^e» mit benjetben ,g)erren unb ber ©tobt gegen ben raubtuftigen ^eter öon Q3at

ju ©tanbe ju bringen; 1381 jcEiliefet er ftc^ bem S3unbe ber Sribijd^öie t)on

3Jlain5 unb ^ötn, "fomie ber ©tobte ^hinj unb ©tra^burg gegen bie ©lafen

öon 35it|dt) an. 1375 gelingt eö t§m burd^ 33er!§anbiungcn bie abermals ein»

bringenben ßnglänber au§ bem S3i8tt)um 3U entfernen unb menn e8 auc^ eine

i)o^e ©umme ift, mit ber er ben Slbjug ber fjeinbe erlauft, fo mirb fte bod^

gering getoefen fein gegen ben ©dt)aben, ben eine f^ftematifd^e 3lulplünberung bet

bifd^öflic^en ©ebiete mit fid^ gebrad£)t ^ätte. Slud^ ber ©tabt 2Jle^ l^at er burd^

feine biplomatifd£)e .^unft 2)ienfte geleiftet, inbem er i'^r 1375 einen ^ftieben

mit bem ^erjog öon Sotl^ringen »ermittelt unb öon Äarl IV. mirb baS l^cröor»

ragenbe ©efd^idf be§ 35ifd§of§ toieber^olt ju fd^toietigen ^iffionen öcrtocrf^et
; fo

ge^t %^. 1370, nad^bem ©regor XI. bie Äat^ebra beftiegen !^at, nadi) 3löignon

unb 1372 ift er im ^luftrage ^art'ö für bie Befreiung be§ öon bem ^erjog

öon Sfütidt) in ber ©d)lac£)t öon sBa^miüet gefangenen Söeujel öon ßujemburg
tl^ütig. äßenn ber 3?ifd^of gejtoungen ift au ben SBaffen 3U greifen, fo jur

Unterloerfung öon ©aorburg 1376 unb in bem ©treite um bie ©alinen öon

e^äteau = ©atin§ unb ©olonnel (1379—1381), fo enben biefe kämpfe mit

gunftigen SBergleid^en.

^er (yxiebe nad^ au^en, ben %^. auf biefe Söeife bem SBigtl^um gefid§ert

l^at, toor atterbing§ bringenb notl^menbig, um ben i^m öon öorn'^erein feinbtid^

gegenüberftelienben Sleruä im 3ügfl ju Ratten unb bie öerwa'^rloften finanjiellcn

3uftänbe be§ 33ist^um§ toieber in Drbnung ju bringen. @§ ift bereite oben

ermähnt, ba^ i'^m ber 6teru§ megen feineS 3lbfommenS mit ber ©tobt empfinbtid^

grollte. 5lt§ nun öon neuem ber alte ©treit äteifd^en ©tabt unb (Seiftlid^feit

entbrennt, unb ber 33if(^of ba§ öon il)m nott)gebrungen gegen bie ©tabt »egen
einjelner Uebergriffe im ^. 1373 öer^ängte S^nterbict na(^ ber Untermerfung

ber ©tabt (3lprit 1375) befeitigt, ba toirb i^m geroifferma^en ©d^ulb gegeben,

er fei öom 9iat§e beftodl)en morben. S)iefer S^ormurf fennjeidlinet bie ctericate

©timmung, bie fd^lie^Uc^ ju garten ßoiiflicten jteifd^en 5Sifcf)of unb ©eiftlic^feit

geführt l^at. ©d^on im ^. 1373 ^at ftc^ ba« 2)omcapitel nad^ 9lom gemanbt,

ö^eit %1). i^m öerfd^iebene ©inlünfte öorenf^alten miü. 2)ie Erbitterung fteigt,

al§ er 1376 geroiffe ©tatuten gegen geiftlii^e ^Jtifebräud^e erlaßt unb fie errei^t

il^ren ^5^epunft, a\% %l). fein bifdl)öflid^e§ S3ifitation§re^t auä) bem S)omcapiteI

unb bem ©tifte ©. ©atöatori§ gegenüber auszuüben öerfud^t. ^n bem mel^t»

jölrigen Kampfe lommt erft 1379 ein 3lu§gleid^ 3U ©tanbe, in meld^em ber

S3ifcl)oi 3U ©unften 9tom8 auf feine Slnfprüd^e öer^id^ten mu^. 2)ie jerrütteten

3uftänbe be§ bifc^öfUd^en Territoriums ^at 2;^. nad^ .Gräften aufjubeffern öer«

fu(^t. ©0 '^at er eine Steige öerpfänbeter Sefi^ungen mieber auSgelöft, bie

ße'^nSanerfennung für anbere, bie bem S3iSt^um faft oettoren maren, öon neuem
er^roungen, bie feften ^lä|e, fotoeit fie öerfatlen maren, mieber in öert^eibigungS=

fälligen Suf^i^ni» gebvad^t. ^reilic^ l^at biefe fürforglid^e 2;^tigfeit auS ben

toufenben 93titteln n\d)i beftritten merben fönnen. Sßon ben 3}otgängern über«

fommene ©d^utben, "^otie Slbgaben nad^ 9lom, unb öor allem tool bie ben 33re=

4-5*
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tonen fle^al^tte ^IbfinbungSjumme {)aben II^. ju neuen Sßctpiänbungen QfjtDnngen,

unter tt>eld^en bie bet bif(f)öj(id§en ^Jlünje an bie ©tobt 5Jle^ bie bemertfn§=

mxtt)e]ie ift. 3n ben legten ^Q^lten feiner 3lnit^t()ätiflfeit ^at bem SBifdjof

bog ©d^iimo öiel ju jd)QJfen gcmodit. 2)ie 6iSt)eiiQe 3lnnal)nie, bafe 2:^. im

©egenJQ^ ju ßopitel unb @(eiu§ Urbanift getoefen ift, fann auf ©vunb uvfunb-

lid^en 5J^QteriQl§ nid£)t aufteilt eil)Qltrn ttjeibcn. C()nc gttJeifet t}üi be§ 33ifd]ofä

Steigung mit Dtürffid^t auf ben beutfdien ^önig unb beffen ^Politit UvbQn ge»

gölten unb berjenige ^onn, ber it)m jcitlebeng üu^evorbentlid^ no'^e geftonben,

fein 2Bei!)bifd§of Sßcrttam öon 2:ifli«s, ^ot fi($ ouc^ tüd^attloS füi Urban befannt.

Slber bie ©rfal^tungen, bie %^. in feinen .Kämpfen mit bem ßopitel unb einem

flvoBen St^eil beS übrigen 6teru8 gefammett '^ot, ^oben i^n öorfic^tig gemod^t.

Dl^ne na4 Qu|tn '^in feine Stellung fctjoif äu martiten, I)Qt er bod) öoii öotn=

l^etein Siemens YII. anerkannt. %^. ftorb am 18. Januar 1384.

Menrisse, bist, des evesques de l'^glise de Metz. Metz 1634. —
Calmet, bist, eccl^siastique et civile de Lorraine. Nancy 1728. — Histoire

de Metz des röligieux b^nödictins. Metz 1769. — 2Bolnam, @f)ronif bet

^e^er 93ifd)öic (Wanufcript). — ©auerlanb, bie «öte^er tird)e im 14. 3at)r=

l^unbert (^^JJtanufcript). SBoIfram.
^^^CObifrcb, fogentiafter iBater 9toberid^'€ beg legten 2öeftgott)enfönige (f. 31.

S). 33. XIX, 21j, angebUd)er ©ol^n ober ©nfel .^önig Jlinbafrointfi'e (f. k. ^. 33.

XV, 745), ber gäbet nad^ üon Äönig äßitifa geblenbet.

Cueüen unb ßitteratur f. ^Da'^n, .Könige ber ©ermanen V, 1870, ©. 227.

VI, 2. 3liifl., 1885, ©. 670—693. 5Da^n.

^^^CObißifel , ©o'^n beS Dftgol^enfönig§ St^eoba'^ab (f. o. ©. 684), öon

^önig äöitigiS öer'^aftft a. 536 (f. Sßitigiö). ©a^n.
S^^COberirfl (Weifter X^eoboridj ober 2)ietridE)), .^»ofmaler .Kaifcr .Karl'S IV.,

beffen 5;t)ätigfeit in ^^rog in ben Starren 1348 bi§ ungefähr 1380 nac^;\uroeifen

ift. 58ig 3U ben 3fiten äßoltmann'ö unb öon tfd^edt)ifd^cr ©eite ^uni gvoicn

jl^cile bi§ i\um t)eutigen 2;age »ivb Ceben unb SBirten biefe§ Waler§ fritifloS

unb fabelgefdimüctt bargefteflt. 3unäct)ft mu^ bie SSeäcid^nung „St^eoboricf) öon

^rag" al§ miüfütlid) au§ ber ßuft gegriffen cbenfo abgete'^nt toerben , mie aud^

bie ejacte f^orfd^ung bereits au§ bem fagcn'^aften Saumeifter „33ene§ öon Saun"

(t 1534) untoiberleglid) ben Senebict Stieb reconflruirt '^ot. 33ovIäufig ift

2t)eoborid)'§ .g>erfunft urtunblid; nid)t fid^er^uftellen
;

iebinfattö aber toor er ein

5Deutfct)er. 3)araui beutet nic^t nur ber 5iame l^in
,
fonbern befonberö ber llm=

ftanb , ba§ er 1348 alS „primus Magister Tlieodoricus" an ber ©pi^e ber

^t^ragcr ^Halcrjunft eifd)eint, bie toätirenb beg gan3en 14. 3fal^rl)unbert§ ein faft

auSfc^liefelidf) beutfd^eS ©epräge jeigt. Strbeiteten bodf) nadiroeigbar — öon

anberen .Künftlern unb .Kunfl'^anbmerfern ganj abgefet)en — banmlS ^aler au§

Sluggburg, (5onftan\, Erfurt, .^alberftabt, "^l-^affau, ©tra^urg u. f. m. in ^^rag,

foba^ im .Kunftleben unter ^arl IV. bie 23ot^crrfd)aft beö beutfc£)en Elementes
— neben italienifd^en unb einigen fran^öfifcfien ©inflüffen — beutlidb '^eröortritt,

fofel^r bieg audt) getoiffe „.Kunftt)iftorifer" befämpfen mögen.

23on ben menig befannten äußeren l'eben§umftänben X^eoberid^'g fei '^ier

nur bag urfunblid^ geflftc^enbe angefüt)rt. 3u"ödt)ft finbet fid^ fein Olamc,

au^er in bem erttiä^nten ^rager 'DJIalerbud^ öom ^. 1348, im alten .g)rabfdt)incr

®runbbud§e beg fraget ©tobtard^iöeiJ , inbem er bafelbft im ^. 1359 alg

„malerius (!) imperatoris Tlieodoricus" uiib im 3f- 1368 a(g „Theodoricus

pictor" in feiner ©igenfdjaft atg .g)augbefi^er auf bem .g)rabfd^in (gegenmärtig

ber 4. ©tabtttieil $ragg) genannt mirb. S)a 2;^. 1368 ni(f)t mel^r birect atg

.^ofmater bejeidinet mirb, fann man öielleid^t annebmen, ba^ er in biefem 3al)rc

bie 3trbeiten für bie faifertid^e 93urg .Karlftein bereite beenbet ^attc unb nid^t
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me^r in fQiferIi($en S)ienften ftanb. — Söon gröltet SCßirfitiflfeit ift eine — bereitg

in Tlabaci' .^ünftletlejifon abgebtucfte — foifettid^e Urtunbe Dorn 28. 2lpn[

1367, in tt)el(i)et Äotl IV. bem „pictor noster et farailiaris" Magister Theodoricus

unb feinen Srben für bie „ingeniöse et artificialiter" au^gefüf)rten Malereien

ber ÄreujcapeUc in ^otlftein Döttige ^^Ibgabenftei^eit beiügtic^ feineS ^ofeä im

S)orfe ^lorjin aufic^ert, ben %t). aller 2öa^rf(^einUd)Eeit nac^ öon feinem Se-

rui§genoffen , bem taiferlic^en .^ofmaler 9lifotau8 Sßurmfer Oon Strasburg er^

toorben ^at. X^eotioxiä^'i S5efi^ in ^or^in erfd^eint in einer Urfunbe beä

IJJrager ßanbe§ard)ioeS öom 11. ^Dlärj 1381 bereite in onberen .^änben , bei

tüelc^er ©etegen^ett beS „tunc pictoris et artificis pictoriae" Srttiä^nung gefd^ie^t,

lüoraug tt)ir ttjot fc^lie^en muffen, baB 5£f). 1381 nid^t me^r lebte, jeboc^ ttjot

nod^ nic^t aüjutange tobt toar. S)ie äu^evfte greifbare (Breiije feiner J^ätigfeit

bitbet fein Sßotiöbilb be§ ©ribif^ofeg ^o^ann Dqfo ö. 3Qß(afd^im (f 1380) in

ber ^rager 9tubotpl^inum=®aterie, ba§ nebft ^arl IV. auc^ ben nad^maligen

Äönig aöenjel im Sfünglingsalter barfteUt; e§ bürfte ber 2Jlittc bet 70er ^a^re

beS 14. ^a^r^unbett§ onget)ören.

Ueber St^eoberid^'S S^ätigfeit erfatiren toir uvtunbtidE) bto^ (au8 ber er=

tnäfinten Urfunbe t)om S^a'^re 1367j, ba^ er bie StuSfd^miidtung ber töniglic^cn

ßapeüe in ifariftein beforgte; e§ ift o^ne Stoeifel bie ^ur 3lufbett)a^rung ber

Sfteid^gfteinobien beftimmte, im .^auptt^urme ber Surg beftnbtid^e, mit ®o(b unb

gefd^üffenen Sbetftetnen reid) gefct/mücftc Äteujcapette ; i^re .^aupt^ierbe bitben

130, in bret Steigen übereinanber angeorbnete, 2afelbilber in Semperamaterei auf

.g)oljgrunb. S3on ?lüerö t)er finb biefe mit 3fted^t bem St^. jugefd^rieben iDorben,

IDä^renb bie ^erborragenbften Söanbmatereien üon Äartftein, mit bem, feit 1359
in unmittelbarer ^ä^e Don Äarlftein noc^^utDeifenben , !aiferlid^en -gjojmaler

1Ri!otau§ 2Burmfer in SBerbinbung gebrad)t toerben. 3;^. , ber bamalS in ^rog
tDol)nte, loar alfo im ©egenfa^ ju SBurmfer nic^t genötl)igt, in ober bei ^arl=

[tein Slufent^alt ^u nel)men, fonbern fonnte bie in ^rag gemalten, leidet tranS»

portablen ^iafelgemälbc an i'^ren 53eftimmung§ort fenben; erft beren 31uffteIIung

unb 3lnorbnung mad^te bie Slntoefen^eit 2;i)eoborid^'§ empfe^lenSttertl^ unb auf

biefe 2ßeife lä^t fic^ ber ®tunb für bie (Jrmerbung be§ 5Rorjtner ^ofe§ im ^.

1367 na(i Söurmfer, für ben ber Seftl mit bem 31bfcf)luB ber ^arlfteiner SDßanb-

maiereien feinen praEtifdt)cn Söertl) mel)r f)atte, leidet erüären. — 2)0^ bie Sapettc

bereits 1357 buri^ ben ^rager ßrabifi^oi @rn[t Pon ^ßarbubi^ eingetoei^t »urbc

unb erft nad^träglic^ i^ren ©d^mud er'^ielt, l^at nid^tS 33efrembenbe8 , ba fic^

ä^nlid^e 53orgänge in ber bamaligen 3^^^ ^äufig tt)ieberl)olen.

5Die Xafelbilber ber ÄteujcapeUe öon ^arlftein finb jum geringeren Steile

DUegentenbilber, jum teeitauS größten X^eile ^ciligenbilber, unb jtoar SBruftftüdfe

jener .g)eiligen, beren üteliquien Pon Äarl IV. in feinem nad^ biefer Seite l)in

grenienlofen Sammeleifer ertoorben unb in biefer SapeUc aufbetoa'^rt würben.

3lu§ einer i^ols^ bon 3lpoftetn, Söangeli^en, Äird^enPätern , Äircf)enle!§rern,

ßanbeSpatronen, ^eiligen ^äpften, S5ifc^öfen, Siebten, ^önd^en ober dürften finb

befonber§ äu nennen bie .^eiligen .^ieron^mug, ßaurentiuS, ^ÜJtauritiuS, ^almatiuS,

SBeit, Stepljan ic. ^Äucf) »eiblid^e ^eilige finb öertreten, ä- ^- ^ie l^eilige 3lgne8,

€at§arina, Slara, Slifabef^, ßubmiHa ober Urfula. — 2)ie (Semälbe, bie aller»

t)ingö nidl)t burdb^megl gletc^toerf^ig ftnb, feigen gute ^aturbeobad^tung unb ein

Streben nac^ inbiüibueller digenart. S)ic tnottigen , meift in8 ^Jrofil geftettten

(ba^er bei @nface=Stücfen ftörenb iDirfcnbcn) ^afen, bie ftäftigen Sippen, bie oft

ftar! marfirten Sadlenlnoc^en beuten auf flaöifc^e ^obeüe, bie bem Zi^. jur 33er«

]ügung ftanben. 2)ie Slugen finb gemb'^nlic^ lebeniPoIl, bie ^änbe mit Siebe

buri^gebilbet. S3om <g)intergrunbe, ber meift nid^t Pergolbet ift, lieben fid^ mächtige

^etligenfd^eine mit ber üblid^en ©olbpreffung ab ; bie ^Qtbengebung ift befonberl
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lobenb tietöorju'^eben. — Sßäl^tenb fic^ alle biefe, jum X^eite ettoaS beld^äblgten

SBitber ^eute, naä) me^r at§ 500 Sfa'^ten, nod§ auf i'^rem utfptünglidEien %u]=

bewal^rungSottc beftnben, ftnb jtoei bet heften Silber %^to\)mä}'^ au8 bet Äart=

fteiner ^xm^capeUe ju @nbe be8 öotigen 3fa^i:^unbertg in bie SBienet S9ebebere=

flatetie öefommen unb befinben fid^ nod§ '^eute in bet ÖJemälbefammlung bet f. t.

^ofmujeen (S)eutfd^e ©ct)uten ^x. 1726 unb 1727). S)a§ eine biefct Beiben

l^ilbet fteltt ben ^eiligen 5luguftinu§ im öotten Ctnate öot einem 6(i)teibputtc

bat; bet tauteniötmig genc^te ©otbgtunb toeift bie — bei ben auf Slntegung

Ädjet Äarl IV. entftanbenen äBetfen fteteotppe — 2lbn)ed)Slung beä einföppgen

gieid^SabletS mit bem böl^mijd^en ßötoen auf. £)etfelbe .^intetgtunb finbct ^^
oud) hd bem jteeiten S3ilbe , einet DatfteÜung be§ l^eiligen 3lmbto[iu8 ; bieget

ebenfaÖS im öoüen Dtnate gemaüe .g)eilige lieft in einem 33ud^e. SBeibe .^eiligen

jtnb — toie bie in ^arlftein — in übetlebenSgtofeet .gjalbfigut abgebilbet.

%u^ex ben genannten Stafelgemölben 2;^eobeti(i)'8 ift nut nod^ ba§ eben

ettoä^nte SBotiöbilb im ^JJtaget 9lubolpl)inum betannt; eg fteltt bie Madonna in

throno mit ben {)eiligen ßanbegpattonen : SDÖen^el, ©igiämunb, ^Ptofo^), Slbalbett,

SBeit unb Submiüa bat; bot bet 5Jlabonna fniet bet Äaijet ^atl IV. unb fein

jugenblirfict ©ol^n äBen^el; in ber unteren ?lbtt|citung fniet bet 2)onatot, bet

^taget ©täbifd^oi Sio'^ann Dcäfo ö. SBlafc^im. S)a§ SSilb ftammt au§ bet

^aubni^et ©d^loicapette ; bielteid^t ift c§ nut als ©d)ulbUb äu betrad^ten. @in

anbcreS Slltargemälbe, nämlid^ jeneS, ba§ 91einll)arb bon Wü^t^aufen, Bürger ju

«ßtag im ^. 1385 in bie ^ird^e öon 3Jlü^lt)aufen am 9lecfat ftiftete unb baS

ebenfalls bie bö^mifd^en ßanbeSpatrone äßen^el, ©igiSmunb unb Seit enthält,

ift bon bet gorfd^ung bem %^. beteitS abgefptod^en teotben unb gilt je^t nut

nod^ als @dE)ulbilb, obgteid^ bon einet (Schute 2;t)eobetid§'S nidl)t gejptod^en

toetben fann, ba bie untet SCßen^et beginnenben politifd^en Untu^n im ßanbe

unb bie batauf folgenben .^uffttenftütme alle ^eime bet bietöerfprec^enben unb

inteteffanten .ßunfttljätigfeit in 33öt)men erftirften.

3luS bet alten, faft burd§tt)eg§ aud^ öetatteten, Sittetatut öon ^. D. ^a^n
bis $paffabant ift nut bet Slttüel bei ^labacä (a. 1^. Mnfttetlejifon füt S35men)

l^etöotäul^eben ; übetbieS : $angerl=2Cßoltmann, 2)aS 33uc^ ber ^aler^edEie in '^prag.

— 5ßatera=Xabra , 5DaS S5u^ ber «prager ^aler^edlie. — ^. S. 5Rifott)ec,

3lltertt)ümer unb 2)enfjDÜtbig!eiten Sö'^menS. — @. b. 6ngert^, Söiener ®emälbe=

fatalog III. — SefonberS : ^o]. ^leutoiit^, Seiträge jur @efd)ic^te ber Malerei

ia Sö^men (^itt^eilungen beS Vereines für @efd§id§te ber 2)eutfd^en in Sö^men
XXIX. Mrg.). ©uftab (5. ^Ujauref.

2:i^eüboricuS öon Sornc (S>ir! Some), ein nieberlänbifd^er Sud^btucCer beS

16. 3^a'^r^unbertS, bet aloat untet ben Setttetetn feinet ,^unft nidl)t in bet elften

ßinie fte^t , abet fd£)on butd^ bie lange SDauet feiner 2;§ätigEeit eine mef)r als

ÖelDöl)nli(^e Sebeutung ettangt l^at. Uebet feine ^etfönlid^feit ift nadl) bem

heutigen Staub bet {Jotfd^ung fo gut toie nidlitS befannt; ni(^t einmal fein

@eburtS= unb SobeSial^r, aud^ nid^t feine Jpeimatl^ ftnb feftgefteltt. 2)od^ tann

mon aus bem 9iamen fd^lie^en, ba| et öon ©ebutt ein ^iebetlänbet roat; benn

toenn et nacf) bet eigenen ^et!unft ober ber feiner fjamilie ftd^ b. S. (be S.)

nennt, fo ift babei bod§ tool an baS '^oHänbifd^e 2)otf biefcS 5lamenS (in ^otb»

Stabant) ju beuten unb nid^t an eine bet gleid^namigen Drtfc£)aften im l^eutigeu

5pteufeen. (SemetfenStoctt^ ift, ba^ nad§ Sieffem a. u. a. O. II, @. 20 gteid^=

äcitig ein 3Jlagtftet unb ßicentiat bet Sl^eologic StfieobericuS Sorn be 9lobimagio

otS Äaffeneinnel^met bet 3lttiftenfacultät in j?öln öotfommt; öielleidf)t toar bieS

ein Setroanbtet beS S)tucterS unb ftammte auä) biefet öon 91imtoegen.) ©eine

Äunft übte %% ö. S. in S)eDentet auS; bod^ lä§t firf) ouc£) öon feinet %1)&i\^=

Uli, namentlid^ öon iljrem Umfang, ein öoflftänbigeS Silb jur S^xt nid^t gc=
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lüinnen. .§ter|ür üegt bic S5il6tiogvapt)ie be§ 16. ^a'^tliunbettg no^ ottjufe^t

im 3li'gen. @ln fteiuer 2;^etl feiner S)ructc ift bei ^anjcr, ein größerer bei bem
teeit älteten 9lebiu8 öer^eic^net; ber frül^eft batitte unter benjietben fällt inö ^af)x

1510, ber fpötefte inS 3iaf)r 1552; bod^ be^eid^net lool feiner öon beiben bic

©renje t)on be8 51^. 5Lf)ätigfeit. @§ gibt einen 5£)ruc£ (Hermanni Buschii

Spicilegium pbilosophorum) , ber nad§ ^ßanjer fc£)on bem ^a1)x 1507 angef)ört,

toäl^renb er nad^ ßieffem fogar fd^on um 1505 an^ufe^en ift. Slnbererfcitö l)at

%t). nadj ßebeboer iebenfattä nod^ 1555 getebt, unb toenn ©ooüaettä rectjt be=

rid)tet, fo ift noc^ 1556 eine „Musica Modulatio" ber Ü)rtfdt)en 58etfe beS ^oraj

(in neuer 5luflage) aus feiner treffe t)eröorgegangen. 22ßie biefet bi§ je^t be=

lannte fpätefte 2)rudE bem l^umaniftifd^en ©d^ulunterticfit biente, fo ift baffelbe

aniS) bei jenem erften ber S^att unb ba§ ift bejeid)nenb für bie ganje 2£)ätigfeit

biefe§ S)ru(fer8. @§ toaren bie 33ebürfniffe ber bamoligen getet)rten ©deuten, in

erftcr ßinie ber blüt)enben Slnflalten in S)cbenter felbft, toeld^en bie treffe beffelben

öorwiegenb biente. Söormiegenb, aber ni(^t, mie man lefen fann, au§f(i)lie^Iid^.

1532 würbe Don i^m ein nieberlänbifdt)e§ 9leue8 jEeftament gebturft, unb lä^t

fd^on biefer Umftanb beimut^en , ba^ Zii. b. 53. ftd^ ber neuen religiöfen S3e«

toegung jugetoaubt t)at, fo toirb bieg beftätigt burdf) bie weitere 2;f)atfad^e, ba^

aud) bon ben fd^toärmerifd^en SBiebertäufern toie Dabib 2fori§ unb |)enbrif

5lictae§ einzelne <Sdf)riften bei il^m erfd^ienen finb. (Sine berfelben, bie ^aupt=

fd^rift be§ ^foriS, fein „Wonder Boeck" (1542), brachte ben SSeftctter bc§ SDrucfS,

Morien ß'etel, einen SBürger bon 3)ebenter, auf ba§ ©d^affot (3luguft 1544), ber

S)rucEer felbft entging bem gteii^en ©d^icEfal nur mit fnapper ^^of^ unb nur

2)an! häftiger fjürfpradtie, bie bor allem geltenb machte, ba^ er für ba§ Äe^etifcfie

beS 3fnl^alt§ nid)t ba§ nötliige Serftänbnife gehabt %abe. C-Ilebenbei bemerft, mag
l^ierauS gefd^loffen werben , bü| 2^^. b. 33. nidf)t ju ben geteerten SSud^brucEern

jener Seit geprte.) 2^mmeif)in Warb er bom "katl) ber ©tabt ein I)albe§ Sfa^i:

gefangen gelialten unb ein Weitereg l^albeS ^a^r mit ftrengem ^auSarreft belegt

(3funi 1544 bi§ 2luguft 1545) unb aud£) nad^ bem Waren i!)m jebeS S^iel unb

alle 2ßein= unb S5ier^äufer berbotcn, wibrigenfattS e§ it)m bo(^ noc^ an ben ^at§

ge^en follte. — 3uii^ 6d^Iu^ fei bemerft, ba^ nad^ ®oobaert8 ba§ S)rucEerjeidf)en

biefei 3Jleifterg mit Stnfpietung auf feinen ^amen ein 33runnen war unb feine

S)ebife (?): Föns Jovis; bod^ wirb al§ weitere^ S)rudEeräeidt)en audt) ber ^eilige

SaurentiuS angegeben, ber in ber Sinfen ben 9loft, in ber 9tedt)ten ba§ @bangelien=

bud^ ^ält; enbli(^ äeigen mandie feiner S)rudEe aud^ bie Slbbilbung einer ^Prejfc

mit ber S5ejeidE)nung : prelum Borneum.

Zi). b. 33. war nid^t ber erfte SBud^brudCer bon Siebenter; bor i't)m f)attc

^acoh b. S3reba unb früher nod§ 9iid^arb ^jjafraet (fpr. : ^pafrat) bort eine treffe

errid^tet. Ueber erfteren bergl. 21. SD. 93. XIII, 550, inbetreff be§ (enteren, bet

nidf)t jur redeten 3eit einen Bearbeiter für borliegenbe§ Söerf gefunben ^at, fei

l^ter baS ^löf^igfte nadt)getragen. Ülidf)arb5pafraet — fo ober ^ßaffvaet (=b, =bt)

fd^reiben er unb feine 5la(^fommen i^ren ^^iamen gewö|nlicf), ^Paffroet, ^affroebt

u. f. W., obwot bon ben meiften Sibliograpl^en borge^ogen, fommt ungleidf) feltenet

unb mel^r nur in ber erften 3ett bor — ftammte au§ Äötn ober au§ bem ni(^t

Weit bon ba gelegenen S)orfe ^ßaffraf^. 33ei bem Kölner 5protott)pograpt|en

Ulric^ S^U lernte er, Wenn anber§ Bottrop redC)t bermut^et, bie neue ^unft unb

er führte fie nun felbft al§ erfter in 2)ebenter ein. ®iel gefd^a^ fpäteftenl 1477,

benn au§ biefem 3Ja§i' ftammt fein erfter batirter 2)tudf; ob bon ben unbatirten

ber eine ober anbere früfier anjufe^en, ift nidf)t geWi^. 33ei bem regen geiftigen

Seben, ba§ in S)ebenter, bem (5i^e ber bicl befud)ten ®ele^rtenfdt)ule, t)etrfd^te,

gab e§ bort balb Slrbeit genug unb 2>anf biefem Umftanb unb ber 9iü^rigfeit

i!^re§ ßeiterg würbe 5ßafraet^g ^^^reffc bie meiftbefd£)äftigte unter allen nieber»
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länbtfd^cn ©rudtereien be8 15. Sfa^r^unbeite. 'JJle^x aU 280 S)ru(fe toeift

Qampht'ü. allein bis 5um ^ai)xe 1500 unfeiem ^Jleifter ju — nur ftotf bic .^älftc

baöon trägt feinen Flomen — unb bieje 3^^^ er'^öt)t ftd^ entfpred^enb bis jum
3tat)re 1511. %a^t aüe ©ebicte ber Sitteratur [inb babei, tDenigftenS mit einzelnen

8d)riften, öertreten, am metften aber bic Jl^eologie unb mel^r nod) bie ^t)ilotogie.

SJor'^errjd^enb f flegte 91. ^^afraet babei biejenige Sitteratur, meldte ben prafti|(^en

3tDerfen, bort bes ©otteäbienfteS unb ber ßrbauung, "^ier ber ©d^ute biente. hieben

ben eigentlid^en ßet)vbü(^ern beä ßateinunterrid^tS unb ben ©eifteSerjeugniffen ber

,g)umaniften fommen in üielen Sluägaben auä) bie Gtajftfer bor
,

jebodt) nur bic

Tömijd^en ; ba§ ©riec^iidie ift überhaupt norf) nid)t öertreten. ^n erfter SluSgabe

finb bei 5ßafraet bie Schriften ber c^riftlid^en jDid^ter ;2^ubencu8 unb ^^rubentiuS

erf(^ienen. @l Hingt je^r gtaubt)aft, bo§ ber 9lector ber (5}etet)rtenf(i)ule, Sllejanber

$egiu§, ber im .^auje unfereS S)ru(ier§, in ber $i|(^of§[tra|e tool^nte, i^m aud^

bei ber ^erftettung mondier S)rudEe an bie ^onb gegangen ift ; benn ^Jafraet fetbft

jd^eint nid^t afabemifd^ gebilbct getoefen ju fein, ta^ er feinen eigenen ßorrector

l^ätte madtien fönnen. 9lod§ fei bie auffaüenbe @rfdC)einung ertoä'^nt, ba^ eS

au§ ben ^^a'^ren 1486 unb 1487, ftreng genommen and) auS 1485, feine fidleren

S)ruc£e bon ^afract gibt unb ba| feit 1488 neue 2t)pen in feinen 2)rudEen bor»

fommen, toö^renb bie biS'^erigen in ben Sefi^ be§ ^atoh bon Sreba übergegangen

finb. ^oltrop bermutf)et beS^alb, unb ßampbett ftimmt it)m bei, ba§ ber ^;proto=

tt)pograpI) bon S)ebcnter um 1485 geftorben unb ber auf fpäteren 2)tudEen bor=

fommenbe 9iidt)arb ^afraet ein gleid^namiger ©o'^n beg erfteren fei, ber ba8 ®e=

fd^äft bc8 33ater§ nad^ längerer Unterbred^ung neu begrünbet f)abe. ®a§ fann

nun immerljin fein, gemid^tige 93ebenfen ftft)en ber 2lnnaf)me toenigftenS nid^t im

SBege; aber nottimenbig ift bie le^tere jebenfaES nid^t. 2)enn audt) wenn man
nur einen 9i. ^pafraet annimmt, lä|t fict) fene auffaltenbe @rfd£)einung mol er=

flären; man benfe j. 33., um nur auf Sines l^injumeifen , an bie grofee ^a1)i

ber unbatirten 2)TucEe, aul beren 9teit)e fid^ jene ßüde red^t toot ergänjen fönnte.

SCßie bem aber fei, e§ ift aUcrbingS mel^r at§ ein ^^afraet, ben bie ©efc^id^te beä

S5udf)brucE§ unS ju nennen toei^. S)enn fomie ber ^ame ^. ^afract auf ben

S)TudEen betfd)tt)inbet, um 1511 ober 1512, tritt ber 9lame Gilbert ^afraet an

feine ©tefle. ^ad) Sebeboer '^ätte ber 2;räger be§ legieren, ber nad^toeiSlid^ ein

©o^n feines SSorgänger« mar, fogar fd^on bon 1505 an gebrudft; bod^ gibt biefer

@ett)äf)r§mann feinen SetoeiS für feine an ftd^ nid^t fe^r ma'^rfd^einlid^e 3Be=

l^auptung. ^nbererfeitS tjat fid^ 91. ^^afroefS 3:t)ätigfeit aud^ nid^t nur big 1548

erftrecft; iebenfattS mar er 1550 nodf) am ßebcn. Unter bem neuen 33efi^er l^at

bie ^4^reffe bielleid&t nid^t mef)r biefelbe umfangreidE)e S^tigfeit enttoidEelt, toie

unter bem Sßorgänger, aber e§ finb auä) je^t nod£) bie S)rudte fel^r ^al^heid^, unb aud^

fie get)ören bortoiegcnb, ja nod^ au8fdt)Iie^lid^er, bem ©ebiete ber (5dt)ule unb über»

l^aupt beS Humanismus an. ©päter brudfte 91. ^afraet wie 2t). b. S3. aud^ einige

tüiebertäuferifd^e ©d^riften unb jmar gleidt)faES auf 53eranlaffung beS 2forien ^etet.

91IS barum etfterer im S. 1544 megen S^oriS^ Söunberbudt) ber'^aftet tourbe,

brannte aud^ i^m ber 33oben unter ben ^^ü^en; er entflo"^ auS S)ebenter, tourbe

aber in 2Irnt)em gefangen gefegt, bor bem faiferlid^en Ütatl^ bon ©etberlanb ber=

!^ört — bie ^rotofoüe barüber finb bei ^ol^nt)fen a. u. a. D. abgebrudEt —
unb mit einer ftrengen Äird^enbu^e betegt. @r fonnte barauf na(| S)ebenter

3urüdffet)ren unb feine 2;|ätigfeit fortfe^en; bod^ ^ogen i^m aud^ fpäter nod^

einzelne 5)rudfe ?Infedt)tungen ju. — ^aä^ 21. ^^afraet tommt no(| einmal ein

Sßudt)brudEer beS 9lamenS ^afraet in S)ebcnter bor; eS ift toieber ein giidt)arb,

bon bem 9tebiuS 5E)rudEe auS ben 3at)ren 1558—1565 anfüfirt. S)etfetbe mar

o'^ne aßen gtoeifel ein ©o^n beS Gilbert 5pafraet unb fo t)at benn in brei bejto.

bier (Senetationen unb faft ein boHeS ^afirl^unbert f)inbur(^ biefe f^amitie in ber



Xijiobo. 713

(Sejc^i(i)te be§ nieberlönbijc^en SBud^brutfg eine ^lollc, unb atoar meift eine witflie^

l^etöorragcnbe 9toÜe gespielt.

5öqI. inbetreff be§ X^eoboticug ö. SBotne: 9lebiu§, Daventria illustrata,

1651, p. 192 sq., 266 sq. — ^an^et, Annales typogr. t. VI, p. 486—489.
— Sebeboer, De boekdrukkers, boekverkoopers etc. in Nord-Nederland, 1872,

p. 124. — jDerf. , Alfabetische lijst der boekdrukkers etc. in Nord-Neder-
land, 1876, p. 21 sq. (130). — ©ooöaettö, Histoire et bibliographie de la

typographie rausicale dans les Pays-Bas, 1880, p. 43, 217. — Sie[jem,

SSibliogr. Sevjeid^mS ber ©d^riften Jperm. ö. b. 33uj(^e, ^ortf. (= II), 1888,
1888, 6. 13; III, 1889, S. 35 fg. — ^ol^u^jen, Procedure over de

werken van David Joris in ^iijl^off'g Bijdragen, deel IX, 1854, p. 246 sqq.,

bef. p. 247 sq., 254 sq.

Ueber bic ^Pafraet bgl. ^oUxop, Monuments typogr. des Pays-Bas au XV*
siöcle, 1868, p. 70— 72, plancbes 64 sq. (112 sq.). — ßampbett, Annales

de la typographie nöerland. au XV® siecle, 1874, p. X, 587 sqq.; Suppl.

I— IV, 1878-90. — giebiug 1. c. p. 144 sq., 195 sqq., 324. — ^pan^er

1. c. t. VI. p. 483—488; X. p. 453 sq.; XI. p. 410 sq. — ßebeboer, De
boekdrukkers etc., p. 129, 397. — 2)erj., Alf. lijst etc., p. 130. — ^ol=
l^u^fen 1. c. p. 246 sqq., be|. p. 247—254. ß. ©teijf.

S^^cobo, Jperjogoon Satern, au§ bem ^aufe ber 2lgi(oIfinger (öiel=

leidet nid)t ber erfte feines Dlamen^), regierte öon ca. 690— 717. Ungefäl^r feit

ber 53]itte be§ fed^ften SfQ^r^unberte fennen »ir in 53aiern ba§ .^er^ogSgefdiled^t

ber ^Igiloljtnger, bon bem ätoeifeltiaft bleibt, ob eS bairif(^cn ober fränfif(f)en

UrfprungS ift, unb beffen einzelne S^ürften im SJet'^ältnife ju ben mächtigen

gtanfen atte SCßanblungen öon ööUiger Unabl)ängigteit big jur 2)afaüität burd^»

mad^en. Unter il^neu tritt %\)., beffen ©ema^lin man in einer 9fiegintrub, üiel=

leidet einer fränfifcEien ^önig§tod£)ter, bermutt)en batf, bebeutenb J)eröor. @egen=

über ben ^ranfen nad£) allem, toaS mix miffen, felbftänbig, fonnte er bod^ nid^t

öcrl^inbern, ba^ bie 3lbarcn im Dften borbrangen unb bie ©egenb um bie 6nn§
äur äöüfte mad^ten. Unter i^m wo'^rfd^einlid^ ift bie Ueberarbeitung be§ um=
fänglidf)ften jt'§ei(§ be§ bairifd^en ©efe^buiieg (2:it. 8—22) öorgenommen Worben,

eine Slebaction, toeld^e feine ©pur bon iränfif(|em ßinflu^ unb ba§ 6^riftentt)um,

o^ne ba| bie ^irdf)e fd^on mädf)tig toäre, aU l^errfd^enb ^eigt. (Sbcn burd£) 2:!^eobo'8

SGÖirtfamfeit fd^eint biefe -^errfäiaft in 58aiern feft begrünbet toorben au fein,

bod^ jeigt fid^ ber (Sl^riftenglaube ju feiner 3^it ^^ Sanbe nod^ ftar! bermifd^t

mit ^eibnifd^en ©enjotjn'^eiten unb ^nfd^auungen. Sluf bem 225ege ^u ben t)tii'

nifd^en Slbaren, bie er befe^ren moHte, warb ber fränfifd^e ®tauben§bote ©mmeram
öon %^. in 9legen§burg beftimmt, in Söaiern 3u bleiben unb bort für baS

6'^riftent^um äu toirfen. "^aä) bem SBiograp'^en ©mmeram'ö lub it)n ber Jper^og

ein , entraeber at§ 33ifd^of bie Leitung ber bairifd^en Äird§e äu überne'^men ober

a(§ ?lbt ben ^(öftern be§ 8anbe§ borauftel)en. 2)ann aber mu^te %i). erleben,

bafe ber 53ifc^of burdE) einen feiner eigenen ©ö'^ne gemaltfamen Xob fanb. Uta, bei

,g)er3ogg Zo(S)tn, mar ba§ Opfer eine§ SBerfül^rerS gemorben. @mmeram'§ S3iD=

grapt) befdC)uIbigt ber X^ai ben ©of)n eine§ ?ftid§ter§ 5lamen§ ©igibert, toä'^ienb

Uta felbft, angeblidö auf 9iat^ be§ 33ifd^of§, biefen atS ©d^ulbigen beäeid^netc.

2luf ba§ ©eftänbni^ ber ©c^mefter eittc 2:|eobo'g ©o'^n Santbert bem 58ifdt)ofe,

ber eben nadf) ^om aufgebrod^en roar, nad^, traf i^n bei (Srub an ber IJtangfatt

unb öerftümmelte il^n töbttid^. %% aber ftraftc 8antbert'§ eigenmäd^tige 9fla(J)c

burd£) beffen Sßerbannung unb bieHeid^t l^ängt e§ mit biefem SJorfaü äufammen,

bafe fid£) ber Jper^og 715 ober 716 nadf) ülom ju ^^apft ©regor IL begab. ®er

5Papft betraute bann eine (SJefanbtfi^aft mit ber S)urd^fü^rung eine§ Drganifation§=

entujurfeS für bie bairifd^e Äird^e, bie o^ne atte fränfifd^e SScrmittlung in birectc
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Slb^öngigfcit öon 9tom treten fottte, ein S^ti, bQ§ erft fpäter butd^ SSonifatiuS

ftretd^t routbe. ^oä) ein ätoeitet fränfifd^er ®(Quben§6ote, ßorbinian, exfd^ien an

S^eobo'g .'pofe, öon i'^m unb feinem @of)ne ©rimoalb {)0(^ geehrt. 3!)er ^erjog

fud^te ben nad) yiom Öleifenben im ßanbe ju Ratten, unb oieüeii^t marb ^ietburd^

ber 2ln[tofe gegeben, bafe gotbinion fpäter feine gan^e 2;f)ätigfcit 33aietn mibmete.

^otbinion's Siograp'^ 3lrbfO fd^ilbeit %. aU einen dürften öon gto^er ^tömmig«

feit unb t)ctt)OvrQgenber ^TlacEit, beffen Dtu^m toeit gebrungen mar. ^JZactibem %.

fc^on toäf)reub einet Äranff)eit feinen älteften ©o^n J^eobebert jum ^itregenten

erhoben ^atte, tl^eitte er fpäter bie 9tegierung mit ben (Söt)nen 2:^eobtbert,

©rimoalb, Xaffilo II., öorüberget)enb öieüeid^t au«^ mit bem frütiäeitig öer=

ftorbenen Sl^eobebalb. @r felbft Raufte in 3flegen§burg.

Sdiejter, (Sefd^ic^te 5öaiern§ I, mo Quellen unb ttieitere Sitteratur öer=

jcic^net finb. Üliejler.

2!^COboru§ : ;3 a c b u § Xf)., gen. Sabernämontanui, geboren jmifd^en

1520 unb 1530 ju Sergjabern, f ^^ ©eptember 1590 5u ^eibelberg, einer ber

„beutfd^en 33äter ber SBotanif", ©d^üler bc§ g)ieron^mu§ SSorf (2ragu8) unb mic

biefer, S3erf affer eine§ biet üerbreiteten „Äräuterbuci)§". 9^ur toenig ift über bic

äußeren ?}er^ältniffe bei Manuel befannt geworben; fo auä) ba§ ^a^r feiner

©eburt nid^t, fomie ber genaue XobeStag. fiad^bem er auf ber ßtofterfj^ule ju

|)ernbodE) i. b. ipfatj unter ber ßeitung tion ^ieront)mu8 55ocE, ber bafelbfl

^Prebiger mar , aber auc^ bie ärjtüt^e '^^raJig übte unb Sotanif trieb
, fid§ mit

botanifi^en ©tubien befd^äftigt f^atte, (ie§ er fid^ juerft au äBei^enburg als 3lpo=

tl^efer nieber, begab fid^ bann nad^ gi^anfreirf) , mo er bie mebicinif(|e Soctor»

mürbe ermarb unb prafticirte barauf, nacft 2)eutfd^lanb jurüdEgefe^rt , an öer=

fd§iebenen Orten, fo ä" ©aarbrüdEen all geibarjt bei ©rafen öon 5laffau, ju

©pet)cr all SeibaTjt bei SBifd^ofl 5Jiorquarb unb bann all @tabtö^t)ftful ber

freien 9ieid^lftabt 2Qßorml. S)ie legten ^^a^rjetinte feinel fiebenl unb aSirfenS

brad)te er in §eibelberg ju all furfürftlic^er Seibmebicul. ^ier ftaib er aud^

im öorgetücften 9llter. (Sr foH breimal öerl)eiratf)et gemefen fein unb 18 Äinbcr

gehabt '^aben , öon benen jmei fii^ all Sler^te ebenfaEl einen 9iamen ermarben.

S3on ben mebicinifd^en ©d£)riften it^eoborul', meldte ein l^ifiorifd^el ^^ntereffe bieten,

ift 3unäd)ft fein 1551 erfdfjienenel 33ud^ über bie 53ei§anblung ber ':t?eft : „©emiffe

unb erfahrene ^iptoctif u. f. m." ermä^nenlmertf), meld^el öon feinem öetirer 53odE

mit einem 35ormorte begleitet mürbe. Serü^mter aber ift Xf). burd^ eine jmeite

©(firift gemorben , mel(|e unter bem 3;itel: „^Jiem äöafferfi^a^ u. f. m," jum
erften ^Diale meitere Jlreife auf bie 6ifenfäuerlinge 5u ßangenfc^malbad§ auf=

merlfam mac£)te. S)ie bebeutenbften titterarifd§en ßeiftungen 2:§coborul' tagen

jebod^ auf botanifd£)em ©ebiete. jDie f^rüd^te einel öieljä^rigen ©tubiumi unb

regen ©ammelflei^el birgt ein fjoliant öon faft 1600 ©eiten, öeröffentlid)t 1588

unter bcv Ueberfdt)rift : „9ieum Äreuterbud^ mit fd£)önen, fünftlid^en unb leblid^en

f^iguren unb ^onterfet)ten aller ®emädE)| ber ^reuter u. f. m." ©an^ in ber

üblichen 2Beife ber jjräuterbüd^er feiner 3eit abgefaßt, mic bie einel SrunfetI,

fjud^l, 33odE, 53iattioli u. 31., äeid^net fid^ bal SBerf bei 2;abernämontanul bod^ öor

ben entfpred£)enben feiner 5Sovgänger burd^ öerl^ältnifemä^ig red^t gut gelungene

^olafd^nitte unb im ©an^en treffenbe SSefdEireibungen aul. fyreilid^ tritt aud^

bei i^m ber botonifdtie ©efid^tlpunft l^inter ben mebicinifd^en jurüdf. @l finb

namentlid^ bie officinetten '^flanjen , bie liier be^anbett merben. ®al ©d^ema

i'^rer Sefd^reibung ift immer baffelbe. S^n^^ fommt bie Slufjä^lung ber ®e=

f(^led§ter einer ^Pflanjengattung , ober ber species, mie fic 2^. bereiti nennt;

bann i^re 55efcl)reibung , bie Eingabe ber 33lütl)eaeit unb bei ©tanbortel. $ier=

auf berid^tet ber Serfaffer, meldten Flamen bie ^flanje hti ©ried^en unb 9iömern

gefü'^rt unb meldt)en fie ^ux Qext in ben öerfd^iebenen ©prad§en ©uropal fül^rte.
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SDann be^anbelt ei* i'Eire 93ebeutung für bic ^eilfunbe, i'^ren innfrticf)en ober

öu^etltt^en ©ebraucC) unb fc^liefet baran eine 9teif)e Don siiccepten. 2)qS 2Betf

erlebte öerjd^iebene Sluflagen, bie, jämmtüc^ imc^ be§ SSeiiafjetg lobe, jum X^ixi

unter öeränbertem Xitel l^etauSfamen unb atoar: bie ^roeite, buvc^ ^icolau^

95raun befolgt, 1591, bie biitte burc^ ßaäpar S3au^in 1613, bie Dierte butc^

^ieront)niu8 Sou'^iu 1664 unb bie beiben legten eift in ben 3{at)ren 1687 unb

1731. 9luc^ eine ©onberauägabe öon ^Ibbitbungen ber öon i^m in 2;euti(^tanb

aU ttjilbtoa^fenb ober angepflanzt beobaditeten ©eroäc^fe eifc^ien unter lateint=

f(^eni jtitel: „Eicones plantarum etc.", unb in lateinif(f)er ©pra(i)e, teiber of)ne

Slngobe ber S^xt beS 5Dru(fe§. 2255 ber l§ier öeröffentlic^ten 3lbbilbungen finb

bem Äräuterbud^e entliel^en.

3f. ßet)fer, X'^eob. Sabernämontanui, Sßortr. in ber ^oHidiia, gel). 17. 2Jlai

1880. — <Baä)^, @efc^. b. SSotanif. — ^pri^el, thes. lit. bot.

@. SBunfctimann.
2^|lCObofillö: P. 2:i§. (2lnton(5ri§pin fjlorentini, ober toie ber gamiticn»

namen eigenttid^ lautet: ö'^orintöni), ift am 28. 5J]ai 1808 au8 angefe^ener

SSauernfamilie in 5Mnfter (^t. (Sraubilnben) geboren, ©eine ®t)mnafialbilbung

getoann ber 'hochbegabte junge Ütomane in tirolifdien unb irfiiDei^erilci^en (&(^ul=

anftatten, bie SSorbereitung jum t^eologif($en (btubium am bifc^öfli^en ©eminar in

Q-^ux; auf ber 2)urd^reife nad^ ©olot^urn, an beffen tl)eologifc£)er ße^ronftalt er feine

Stubien fortfe^en tooHte, fa^te er auf bem ftifd^en &xah^ feineä älteren 33ruberg in

SSaben ben @ntfd§lu|, toie einft btefer, ^apujiner ju toerben unb trat 1825 als ^o=
Öije in ben Drben ein; 1830 erl^telt er bie ^priefterniei'^e unb nun finben ttiir if)n

al§ ^Zoöijenmeifter unb ^ßrofeffor perft in ©olot^urn, bann in SSaben, too er 1838
©uarbian feine§ Älofter§ tourbe. SereitS ^atte er ^ier burd) ©rünbung eine§

2Räb(^enpenfionate8 in bem ^rauenflofter ^aria ^tönung feine organifatorifd^c

2{)ötigfeit nac^ au^en ju enttoicfeln begonnen, al§ er in bie politifcfcen SBirren

(bie bann pr Sluf^ebung ber aargauifd^en .ßlöfter führten) hineingezogen tourbe

unb fliel^en mufete, 1841. "^aä) turpem 2lufentf)alt im (ätfafe toarb er tion feinen

Dbern in bie ©c^toeij äurüdfberufen unb tam nad^ 5lttorf; 1845 toarb er Pfarrer

unb ©uperior an ber bifd^öftid^en ^atf)ebralfird^e in Sf)ur, 1859 ©eneraloicar

beS bortigen 35ifd£)ofS ; am 15. gebruar 1865 ftarb er, öom @dt)lagflu^ getroffen,

in Reiben (Sippenzelt 31. 91^.).

Slber bie geiftlid^en 5lemter unb Söürben finb nid^t ba§, toa§ bie 35ebeutung

be§ P. X'i). auSmad^t, fo toirlungSüott er aU ^prebiger, fo populär er al§ er=

baulid^er ©c^iiftfteller (Üleubearbeitung Pon ©offine^g dt)riftlid£)=fat{)olifd§em Unter*

rid^tS» unb 6rbauung§bud^ ; „Seben ber |)eiligen @otte§", 4 53änbe), fo eifrig er

in feiner ©orge für bie J?at^olifen in ben proteftantifi^en ©d^toeizerftäbten toar;

ftc bcrul^t barauf, ba^ er aU ztoeifeltoS überzeugungstreuer ^at^otif, @eiftlid§er

unb Drbenämann (er ^t aud^ al§ ©eneralöicar bie ^apuztnertutte bis an fein

SebenSenbe getragen) bie ganze 5[Rad^t feiner IraftöoKen 5|3erfönl{ct)feit in ben

S)ien[t ber Slrmen unb ^ülftofen [teilte unb mit ebenfo großer ©elbftaufopferung

als organifatorifd^er ^Begabung bie focialen S^ragen praftifd^ ZW löfen öerfud^te

:

„2öaS SBebürfniB ber 3eit ift, baS ift ©otteS SBitte" mar feine Setiife. ©ein

d^riftlid^er ©ociatiSmuS trägt auSgefprod^eneS conieffioneHeS ©epräge; ©nbziel

toar i^m ber ©rtoeiS beS ^atl^oliciSmuS als tocltüberroinbenber 1Rad[)t; baS

]§inberte i^n aber feineStoegS, in toeltmännifd^er Soleranz auc^ in interconfejftonellcn

S5ereinigungen tote ber ©d^toeizerifdt)en ©emeinnü^igen ©efettfc^aft, feine S^been

ZU enttoicEeln, unb proteftantifd^en ©eiftlid^en, bie auf bem ^elbe d^riftlid^er ßiebeS=

toerle fid^ betl^ätigten, ben S5ruberfu| z" geben.

2Bir fa^en bei P. %f). fc^on in Saben bie Slnfänge einer über bie GrbenS=

äiele liinauSgel^enben freien 2;^ätigfeit für Srziel^ungSztoedEe; im @lfa^ lernte er
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nun ba§ ße]§r|djtt)eftetnin|iitut bei ?IbBi' ÜJloiticv fennen; nad) biefem 5öor6itb

grünbete er, nad^bem er auä) in ^lltorj toejentüd^ auf bem ©ebiet bei 5BoIfsy(i)ul=

untevvid^tes t^ätig gemefen, an bte jc^on in 33aben gefponnenen ^öt'en anfnüpfenb,

bie Kongregation ber „©c^ioeftern öom ^l. .^reuä" („I^eobol'ianijd^e Se'^rjd^roeftern")

mit bem öon il^m geftifteten 3f"ftitute in ^en^ingen (ä^ö) Q^^ Zentrum, 1845,

unb aU i^m burd^ tjierarc^ijdbe ®egentt)irfung bie ßeitung bieleS SfnftitutS auS

ber Jponb gerounben mürbe, baä ^nftitut ber „barm^eriigen ©(^meftern" (öovne^m=

lid) für Ärantenpflege) in (It)ur, fpätcr (1858) in Sfngenbo^l (!5d)rot)j)
;
gegen feinen

SDßunfcf) blieben bie beiben Dvgani|Qtionen gelrennt, ©egenmärtig belauft ftd^

bie 3at)l ber ^Jlen^inger ße^rjd)meftern auf 430 , bie in ad^t Kantonen ber

(Sdtimeia, in ©übbeutjdjlanb, 3ftal'fn unb Slfrifa mirfen; bie ber ^reujfdt)meftern

öon 3ngenbot)l auf 2220 (morunter 400 ßefjrfd^toeftern) in ber ©c^roeij, 2)eutfd^=

lanb unb Defterreic^ («Planta @. 58, 55).

^itttermeile ^atte er in S^ur äugteid^ 3lnfänge mit .g)au§inbuftrie gemact)t,

bie fotf)olijc^e ©d)ule im ^of reorganifitt, burc^ bie ©rünbung be§ Äreuäfpitaleä

(1852) eine gro^e bleibenbe Seiftung ouf bem ©ebiete ber Äranfenpflege erhielt,*

toctd^e Firmen unb Giranten beiber Sonfejfionen ^u gute tarn , eine fat^olifd^e

ülettungSanftatt für ©raubünben, jucrft in ^ajpetl (1857), bann in Sömenberg

ben fd^on bcftc^enben proteftantif^en jur ©eite gefteüt. ^n Bä^rot}}, faufte er

1855 bog urfprünglic^ für bie ^^efuilen erridt)tete unb feit bem @onberbunb§=

Iricge t)alb unauSgebaut Ieerftet)enbe ßollegium ^JJiaria'^itf unb rief in bemjetben

eine fpecifijd^ fütt)olif(^e t)öt|ere S3ilbunglanfialt für .Knaben in§ Seben, bie fidfi

balb unb bauernb l^ot)er Ißtüf^e erfreute. (Jnblic^ marf er ftd^ audE) auf ©rünbung

unb SSctrieb inbuftrieEer f^abrifen, nadE)bem er fd^on juöor am ©übel bei 9teu=

ögeri (^ug) für ?lrbeitSfinber eine ©r^iel^ungS^ unb ?lrbeit§anftatt organifirt

"^atte. <Bo übernatim er — ber für alle biefe Unternet)mungen felbft unb bur^

bie ©d^roeftern bag ®elb erft mü^fam im 3fn= unb 3luslanb pfammenbettetn

mufete — 1859 eine im ©inge^en begriffene Jud^fabrif in £)berteitensborf

(SBöl^men) unb grünbete 1864 eine ^RaiSftrol^papierfabrif in Ztjai (Danton

(5t. ©aEen). ©ein au§gefprodt)ener Sxoed mar babei baS ©treben, bie i^abrif«

arbeit ju d^riftianifiren unb jugleidt) (mie bei ^eftalojji auf bem 5ieut)ofe) ben

gabrifationsgcminn für bie |)ebung ber ^IrbeiterbeOölterung felbft ju öermertl^cn.

Slber biefe S5erfu(f)e auf bem gelbe ber ©ro^inbuftrie überftiegen fein .können,

bie ßiquibation beiber gabrifen erfd^icn unüermeiblid^ , at§ bie SebenSfraft beS

jtt). , ben tbrperlid^en unb feelifd^en ?Inftrengungen bei einer Steife, bie er jur

SHettung biefer feiner ©dE)öpfung nad^ S3öt)men unternommen, erliegenb, auf bem

^eimroege nad^ d^ur ^ufammcnbrad^.

53iograpt)ien öon P. ^. (Slfener (Cu^ern, Ütäber 1865), P. ß. ßraut^an

u. 6. P'^rer. — «JJiart^ , P. J^eobofiuS ^l , in ^unjifer'ä ©ef(^idt)te ber

fc^mei^. Solfefd^ute III, 262—271. 3üric^ 1882. — Planta, Dr. % d.,

später J^eobofiuä, ein menfd^enfreunblidtier ^Priefter. Sern 1893.

^ u n ä i f e r.

2!^C0fricb (Silvio frib), WönÖ^, fpäter 3lbt üon @dE)ternad£), lebte in biefer

Slbtei fd)on jur 3eit ber Ueberbringung ber ©ebeine be§ l). SBiEibrorb (1031)

unb marb nadf) bem Stöbe be« ?lbt8 ^ftegimbert (t am 11. S)ecember 1081)

beffcn D^ad^folger. Sfnbeffen fonnte er erft nad£) perföntid^er 33ett)erbung in 9toni

bei ©regor VII. (1083) in ben ruhigen ^-Befi^ feiner Slbtei gelangen, ber er

bann bi§ ju feinem Sobe (1110) Porftanb. 2>a^ er in ^ot)em ^nfe^en ftanb,

äcigen bie na'^en 35eiiet)ungen ju (Stjbifd^of S3runo bon Srier, bem er als ©e=

toiffenSrat^ biente unb toeld^em er feine „Flores" mibmete; 53runo l^at i^m bann

felbft bie legten (5t)ven ermiefen. 9li_d^t minber er^eEt bieg ^nfetien 2;^iofrib'*

aus ber Söermittlerrotte, toeld^e er auf Slnrufung beiber 5porteien unter ben Se=
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tool^iiern öon ^Ribbetburg auf bev ^njel 2Batci)even übeT:nQt)m unb gtürfüd^ ju

@nbe |üt)rtc — ein ©reignife, über toelc^e^ er jetbft in ber Vita s. Willibrordi

bericfjtet. 2Ug ©djiiftftencr jclgt fid) Zi). too|I betüonbert in ber l^eiligen (2cf)ri?t,

Qud) mit beni bamaligen ©tanb ber motf^ematifdien unb pt)ilofop£)ijd)en SCÜiffen«

jd^aiten befannt unb, lüie ^IRabiflon jugefte^t, im 23e[i^ einer nid^t Qen)ö()nlid^en

©ete'^rfomfeit. ©ein Stil ift jd^mülftig unb |(^(epj3enb; ob er, toie Uifauptet

toirb, beg ^ebräif(i)en unb (Sriec^ifc^en mäcfitig gemefen jei, mu^ batjin gefteltt

bleiben, ©eine ©diriften finb: 1) 2)ie „Flores epitaphii Sanctorum", in 4 33änbcn,

aug Slnlafe eineä 58e|(i)Iufje§ be§ ^btS 9fiegimbert gejrf)rieben, lt)etd)er 1059 ein

am 18. 9iobember ju feiernbeS Qe^i aller .gjeiligen einfette, bon benen bie 2lbtet

9ieliquien beja^. £ier 5öer^errlt(^ung biefer .g)ei(igen finb bie „Flores" gemibmet,

toeldie ber 3fffuit ^o^. Sioberti 1619 ju Sujemburg (fl. 4^) nebft biograp^ijc^en

^flotijcn über ben ^tutor 'Verausgab. 2) S)ie „Vita s. "Willibrordi", toeld^e Z^.

mit SBcnu^ung einer ättern, öon einem ©diottenmönd) rustico stilo berfa^ten,

f(^rieb unb bie barum nid^t o'^ne 2öcrt{) ift (ügl. 2öattenbad§, S)eutid^lanb§

©ejdiic^tlquelten 5. %. I, 125). 5Die Vita ift in einer profaifd^eu unb in einer

metrifdjen i^affung er!)atten; il^r 2)rucf tourbe bon 9floberti ebenfalle borbereitet,

aber nidit betoerffteltigt. ^e^t liegt fie in einer Stuggabe ber M. G. SS. XXIII,
30— 80 tüenigfteng au^jüglid) bor unb jtcar au§ bem fdiönen, bem »Irjbijdiof

58runo getcibmeten ßobej, ber je^t in ©ot^a bematirt toirb. S)ie metrifdtie

^Bearbeitung :^oben bann 91. Reifer, Srier 1880—1881 (im ^rogr. beg ®t)m-

nafium§ bon ^^rierj unb ^. 9lo^btrg, ßeipjig 1883, herausgegeben. 3) „Vita

s. Lutwini archiepiscopi Trevir.". S)ie§ ßeben be§ ©tifterg bon ^ettlad^ mürbe

bon g)enfd^en bem 3lbte 5iitl^arb II. bon ^ettlad^ jugej(f)rieben, toä^renb bie

fpäteren 35otIanbiften (Act. SS., 29. September, Vit. s. Lutw.) fie Z^. jueig=

neten, toorin i^nen 9ioberti, ^abiÜon (Ann. 0. s. B. V. 136), ^rotoer, datmct,

bie Hist. litt, de la France IX, 509 9tect)t geben; bgt. au^ Sager, ©efct). ber

2lbtei Tleinaä), Zxxn 1875. S)te Vita - ^anbfd^r. in ber ©tabtbibliot^ef

ju 5trier erhalten, ift no(i) ungebrudEt. 4) „Vita s. Irminae", ebenfalls in *profa

unb in Werfen gefd^rieben, bon ^Jlabtüon (Acta s. 0. B. saec. III, p. 1, p. 532)

unb ber Hist. litt, de la France u. a. D. ertoä'^nt. 5Brud^ftü(ie ou§ i^r finb

au§ einer im ^efi^ beg .^erauSgeber§ befinblid)en ^anbfc^r. f. 3- i>urc§ ^IRüüer

in ber Xtebtti?, Slrc^ib für SJatertanbStunbe 1841, II, 256—263 unb au8

einer ^arifer ^anbfd^r. eb. IL 280— 285 abgebrucft morben. 5) „Sermo in

natalera s. Willibrordi" unb „Sermo in natalem s. Wilgisli, patris s. Willibrordi",

bon Sfioberti u. a. €). ermätint unb tool ungeörudEt. 6) „Sermo de Sanctorum

reliquiis" unb „Sermo de veneratione Divorum", beibe im Stn^ang ju ben SGßeifen

beg S5erengofu5 bon 6. ^Rajimin, Colon. 1555 bei ©oter, beröffentli(i)t.

5ßgt. au^er ber angeführten Sittcratur noc£) ^. ^tarj, ®efd§. b. ©rjftiftg

2rier, Xrier 1860. II. 3Ibtt). I. m. ©. 353—357. g. 36. ^raul.
2:^C0p^anu, ©emapn Äaifer Dtto'g IL, f am 15. Sfuni 991. 2öir

l^aben feine beftimmte '^ad)x\d)t über i^re ^erfunft unb bie 36it if)rer ©eburt,

mit guten ©rünben aber tonnen mir ber Slnna'^me beipfCic^ten, fie fei bie purpur=

geborene Xod^ter be§ bt)äantinifd^en 25afi(eu§ 9lomanu8 II. unb ber X£)eop^ano,

alfo eine ©nfelin Äonftantin'g VII. 'iporp'^t)rogenitu§ gemefen. ^n biefem gatte

fann fie fd)on bor it)ren S3rübern S3ofiliu§ IL unb Äonftantin VIII. etma im

3- 956 , ober 3toifd)en benfetben in ben SfQ^i-'en 958 ober 959 geboren morben

fein. S)te ftrenge ©tiquette be§ i5rauen{)oufel, in bem bie anmut^igc ^rinjefftn

mit ben Srübern unb ber am 17. SJlär^ 963 geborenen ©c^mefter ?Inna i^rc

Äinb'^eit berlebte, mod^te fie toot)! bor fc^öblid^en ©inflüffen bemat)ren, otjne i'^r

©emüt^ ben gemattigen (jinbrüden gon^ ju berfdt)tie|en , meldte bie ®efdf)irfc

\i)ie^ .!^aufe§ unb beg mäd^tig aufftrebenben 9ieidE)e§ ^erborbringen mußten.
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©rf)on ftü^ lom [ie mit $etjönlic^!etten öon l^öd^fter SBebeutung in nal^c 33c«

Tütivung , bie Unigettung in ber jie aufn3ud§§, ttjeift eine feltlome ^JlijcCiung auf:

mx |et)en bie bänionifd^e 5Ruttet, ben ireid^en, '(lodigebilbeten , bev ^a%ii, bcm
©Porte unb ben f^reuben ber %aiel bi§ jum too'^nroi^igen Uebermoa^ ergebenen

ä)ater, nad) befjen am 15. 5)lära 963 erfolgten 2:obe ber raul^c, aSfeti^c

9litft)^oruS ^I^ocqS mit ber ,g)anb ber 5Jlutter alle ©ettjolt er'^ielt, neben biejen

|)auptperfonen Q(i)tung§tt)ert^e 2)amen faijertid)en @eblütc§, l^ol^e ©eiftticiie,

unter benen ber ^atriord^ 5ßoI^eu!te8 burd^ auSge^eidinete ßcbenäfü'^rung unb
6t)ara!terftär!e '^eröorleuc^tet, (Stoatlmänner unb gclbl^errn Don großer 33e=

gobung. S)te faiferlidien .^inber erfreuten flt^ ni(^t ber Siebe be§ ©tieföaterS

^Jlifep^^orug , ber bejc^ulbigt ttiirb, barnad^ geftrebt ju l^aben, bie geje^lid^e S)^=

noftie gonä jurücfiubrängen unb bie beiben ^^rinjen jur 2;{)ronfolge unfähig ju

machen. 2öol me^r ein StuSflu^ jeineg ^i1ti|trauen8 at§ etwa ein 83ett)eig feiner

gütigen ©efinnung war cl aud) , ba^ er 'iülutter unb .^inber im 3>- 964 auf

feinem großen ^riegS^uge naä) ßilicien mit fi(^ nal^m , bon too er erft im
©ommcr 965 mit i^nen nad) ber ^auptftabt äurüd£et)rte. 3*^' Sfa^re fpäter

begonnen bie 5ßerl^anblungen , meldte ba§ mafebonifd)e .^aiferfinb pr l^öd^ften

meltlidtjcn SBüvbe be§ ^Ibenblaube^ bringen foHten. ^aifer Otto ber ®ro^e
ridf)tete, als er für feinen ©o'^n SSrautfd^au l^iett, fein Slugenmer! auf 58t)äan5.

S)ie fagenumfponnene 3)ovnet)mt)cit ber mafebonifc^en S)t)naftie, ber 5JlangeI an

einer ebenbürtigen, politifi^en Sßortt)eil t)ert)ei§cnben Sßerbinbung im Slbenblanbe,

ber SBunfd^
,

feine f oiferlid^e 2Bürbe audE) öon Dftrom anerfannt ju ]ef)en , bie

Hoffnung, auf biefem 3Bege am (eidE)teftcn bie Siegelung ber unteritalifd^en S5er=

Ijättniffe burci)3ufe^en , bic§ maren genügenbe ®rünbe, bie Dtto I. beranlaffen

mod^ten, bie ^raut bc§ (5ot)ne§ in Sonftantinopet ^u Werben unb an bem 5ptane

fcftpt^atten, aud) ate feine 3Iugfü^rung auf ^inberniffe ftie^. S)enn nid^t gerabe

günftig mar bie ^^itlöge für bie Erfüllung be§ bon £)tto get)egten 9Bunfd)e§.

2)a§ freunbfdE)aftlid)e 93er'§äUni^ , ba§ unter ßonftantin VII. ^mifd^en beiben

hülfen get)errfdf)t unb in einem regen SSedEifelöerfe^r bon ©efanbtfd^aften 2Iu8«

brudE gefunben t)atte, fonnte ben cingreifenben politifc^en Sßeränberungen gegen=

über nic^t ©tonb fiatten. 2)ie früüiere mol)ltt)oilenbe ®(eic£)gültigteit mu|te fid^

in einen ©egenfo^ üertüanbeln , als Dtto I. bie .^aiferfrone evt)alten l^atte,

bl)janttnif(^e 33afaEen in Xreueib nat)m unb felbft gegen bie italienifdt)en 3;i§emen

t)oväugel)en entfd)toffen mar, wä^renb 91itep'^oruö ^^oca§ ben feften SBillcn unb

aud^ bie 5Äl)igteit befa^, baS Slnfcljen feiner ^rone äu ioal^ren unb bie ^IJIad^t

bc§ 9teid}e§ felbft \>(\ nidl)t minbcrn ju laffen, loo e§ ju einer bauernben unb

erfolgveid^en 5lu§übung berfclbcn nid^t me^r fommen fonnte. %n 3lu§brud^

eine§ offenen .Kampfes, bev bie beutfdl)en Gruppen bem größten ^riegSfünftter

feiner ^e\i gegenübergefteÜt '§ätte, irurbe im '^. 967 nur baburd^ öerl^inbert,

ba§ ber megen ber Siaiitwerbung öon -Dtto I. abgefanbte SSenetianer 2)ominicu8

auf alle govberungen be§ ^afileuS, bem ev in ^afcbonien begegnete, einging,

tooburd^ er i^n nid)t allein jum gtücEjug bemog, fonbevn aud^ geneigtes ©e'^ör

für feine IMtte um SemiEigung einer purpuvgeborenen ©tieftod^tcr be§ 5iife=

p^oru§ all 33raut Dtto'S IL fanb. 2lber Üaifer Dtto billigte ba§ 93er^alten

feine! ©efonbten nid^t unb brang im ^. 968 mit SlBaffengemolt in bie Stiemen

ein. S)a er babei feinen Erfolg erhielte, fo touvbe auf Slnrat^n unb unter

i^ü^Tung be§ 5ßifd§of§ ßiubpranb bon ßremona eine jtoeite ©efanbtfd^aft ab=

gefd)idt, bie am 4. ^funi 968 in donftantinopel eintraf, aber feinen Srfolg

^atte, ba 9lifepl)orul ben Slbfc^lu^ eine§ @t)ebünbniffe§ an unerfüttbare 35e=

bingungen fnüpfte. ^oc^ bcbor fein ßjcfanbter mieber in Stalten eingetroffen

toar, l^atte Dtto im S)ecember 968 toieber ben Ärieg eröffnet, ber äunad[)ft feinen

cntfd^eibenben ßrfolg brachte, ja infoferne unglüdlid^ öerlief, al§ be§ i?aifer§
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gctteucfter ^öoifänipfet ^onbutt im ©ommer 969 gefangen unb naä) 6on=

ftantinopct gebrad)! tourbe. 2ltö aber jpäter bie 2)eutjd^en eti)el6lid)e fjort^

jd^iitte mac£)ten unb 5^ifep{)oiu§ in bev ^adit tiom 10. jum 11. 2)ecembet 969
etmorbet teutbe, öeränberte ]xä) bie ßagc öoEftänbig ,^u ©unften Dtto'ss I. S)ie

l^öc!^fte ©ctoalt in SStiäan^ tarn an ben atmenijcf)en gelbtjetrn 2!ot)Qnne«i

2;3imig3eS, ber öon Slnfang an beftrebt toat, ben burd^ eine ©teuelt^at er«

rungcnen 3Uiad)tbefi^ burcE) ftugcä unb e^renfiafteS 33orgel)en ju fefligen. (5t

Derbannte bie ^aiferin S^'^eopfjano unb toar jut großen ijreube ber f)anpt=

[täbtijd^en 33eöölferung bereit , bie Stellung ber legitimen ^ßtinjen unb ^4^rin=

jelfinnen anjuerfennen unb auc^ äu|erlid^ !^eröürjui)eben , toie er fid) benn im
9ioöember 971 mit X^eobora, bev ^toat nid^t jd^önen aber burdt) reiche ©aben
bes ©eifte§ unb be§ .iperjenS au§ge^eid)neten Jod^ter Gonftantin'ä VII. öerma^Ue

unb ]o ber D^eim ber Äinber be§ ^aijer§ 9^iomanu8 II. tourbe. ^of)anneS

^äimi^jeS, ber nid)t oHcin jeine Stellung in ber |)aupt[tabt ju fidlem ^atte,

fonbern aud^ ha^ 9ieid^ unb feinen Xtixon gegen bie 9iuf|en unb ben aufftänbi»

jd£)en S3Qiba§ 5]3t)oca§ fdt)ü^en mufete, toar nun nid^t geneigt, ben Äampf im

2Seften, ber ju ©unften ber ©eutjd^en bevUef unb ben er rool mit met)r ©leid^=

mutt) beurtf)eilte al§ fein Vorgänger, toeiteräuiüt)ven. @r enttie| ^anbulj au8

ber ©ejangcnldfiaft, ber im Sommer 971 atg f^^ebenSbermittter in ^^talien ein=

traf. SSir fennen bie potitifd)en ?Ibmiad£)ungen, bie bamal§ Dcreinbart würben,

nid^t unb bermögen auf fie nur au§ ben fotgenben ©reigniffen äurüd^ufd^Ue^en.

SSor aücm toar bie Söraut betoilligt toorben, bagegen toirb Dtto ber ©ro^e Don

einer 5JerfoIgung feine§ 5lnfpru(^ö auf bie Sl^emen unb auf bie ju 53t)ianj in

nä'^erem 33er^ältnife fte!^enben SSafaüenftaaten (ögl. 9lambaub, L'empire Grec

au X®"'' siecle p, 445 ff.) abgelaffen ^aben, roät)renb man bie Slnerfennung

ber abenblänbijd)en .^aifertoürbe unb bie Stellung ^anbulf'g in ber Sd^toebe

lie^. 3u ®nbe be§ Sat)re§ 971 ging bie ©efanbtfd^aft jur 3lb^oIung ber

93raut unter gü'^rung beö ilölner 6räbifd^of§ ©ero nad^ ßonftantinopel ab, too

fie bie befte 2lufnat)me fanb. 5ll§ i^re 9tüdfe]^r ju ertoarten toar, begaben fic^

bie beiben Äaifer mit i^rem ©efolge bon 3ftaöenna nadf) 9tom , öon too auS

Otto ber ^^rinjeffin eine jtoeite ©efanbtfd^aft unter bem i)od^gebitbeten unb bem

<^aifcr^aufe üertoanbten 33ifd)of 2:t)eoberid^ bon 5Re^ biä 33enet)ent entgegen^

fdt)idte, toel(^e fie nad^ ber etoigen Stabt ju geleiten f)atte. |)ier fanb am
14. Slpril 972 unter großem ©epränge bie 33ermät)Iung unb Krönung burd^

ben ^Japft Sodann XIII. [tatt. 9lm felben Xage fid)crte Dtto II. feiner @e=

ma'^Un, toeld^e auö i^rer ^eimatl) reid^e Sd)ä^e mitgebtad^t ^atte, au^gebe^nten

SBefi^ in atten 2^^eilen be§ 9leid)eg ju. 2)ie barüber auSgefteüte unb bon Dtto I.

buxdfc) fein 5Jlonogramm beftätigte Urfunbe, toetd^e mit ©olbtinctur auf purpui;=

gefärbtem 'Pergament gefd^rieben tocrben ift, toirb gegentoärtig im 2anbes!^aupt=

ard^iö ^u Sißolfenbüttel bertoa'^rt. Sm ©efolge be^ großen ÄaiferS toanbte fid§

ba§ junge ^aar ben beutfi^en Sanben ^u , bie in ftegeäfro^^er ^a'^rt burd^jogen

toerben foHtrn. ^yür Dtto I. toar es bie te^te ^eid^Sfa^rt feineS [tollen ßebenö,

bie junge ©tied&in aber fa^ jum erften ^ale in t)eller Sommerprad)t bie 2llpen

unb bie gefegneten Ufer be§ 9l^eins, an benen fie fpäter fo gerne üeitoeitte unb

too fie audf) i^re le^te Stu^eftätte finben foüte. 5ßom äßeften toenbeten fie fi(^

bem Snnern bei 3teid^e§ ju unb famen enblidt) im l)eimatl)lidE)en Sod^fenlanbe

an. Sluf biefer x^a1)xt tourbe %^. in perföntid^e ^erüljrung mit ben S)omen beä

laifeiiidien |)aufe§ unb ben beutfd^en fjüi-ften gebradf)t. ^u Dftern 972 fonnte

fie in Dueblinburg einer üteid^eoeifammlung beitoo!^nen, auf ber i^r bie ^ai)h

teid£)en ©efanbtfc^often, bie ba au§ atten Säubern jufammentrafen, bie uniberfale

^Rac^tftellung be§ ^aufei, bem fie nun Perbunben toar, lebhaft unb nadt)brücElid§

beranfc^aulic^en mod^ten. 5ßalb barauf ftatb Dtto ber ©ro|e (7. gjlai 973).
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3m Slnfange bet jelbftänbigen |)errf(^ait be§ ®ema^U trat Zi). nod^ tcenig

l^eröot, ba bie an ?Uter unb Slnfe'^en fie überragenbe J?nifevin=5Rutter ^bct^eib

i'^ten großen ßinflu^ bei6et)iett. 3Iber toie Z^. an Sfal^ven juna^m unb bem
®emQt)Ie mef)rere ^inber fd^enfte (<Boptye, 2lbe[t)eib, 'üJlat'^Ubc, Ctto, leitetet

im S^uti 980 geboren), mu^te fic^ it)re (Stellung um fo tajdier befjern, ali

burd^ bie inneren Unruhen 3lbel'^eib'§ Wact)t öerringert raorben roar. SBIt er=

je'^en qu8 ben Urfunben ni(i)t nur, »ie ber ^aifer burd) neue SBerlei^ungen

ben SSejt^ feiner ®emat)tin öerme'^rte, jonbern toir fönnen aud^ berfolgen , loic

%^. aus ber 0iemeinfam!eit be§ gamtlienlebenS jur 3tntl)ei(na^me an ben ftaat»

liefen 3lngetegen^eiten empotfteigt. 5Jiet)r unb mc^r nel^men bie poütijd^en

©reigniffe auf fie unmittelbaren ©influB- ©d^on ber ©iniaÜ beä toeftfränfifd^en

iJönigS ßof^ar im 3f- 978 ^attc fie perfönCid^ betroffen, ba fie bamale mit bem
®ema{)t in 9lad§en iceiÜe unb obtool fie ber ®eburt eineg ÄinbeS entgegenfa!§,

an ber eiligen i^lurf)t i^re§ ^ofeS t^eilnel^men mu|te. SöotlenbS in ben er=

erbten 3ibeenfrei§ würbe fie jurüdfOerfe^t, al§ ber Äaifer, na(^bem er bie inneren

Söirren in S)eutfd^lanb beigelegt, bie ©renken gegen SDBeften unb Dften geftd^ert

t)atte, im 3{- 980 bie 3llpen überfd^ritt. 9lacf)bem in ^aöia eine feierliche ^ug»
fö'^nung mit 3lbel^eib ftattgetunben ^atte, traten öor aÖem bie 23crt)ältniffc

©übitalien§ in ben ^reil feiner ®ef(^äfte. ^ier 'Ejatten feit bem ^aijxt 976
bie 2lraber unter ^^ü^tung be§ ficilianifd^en @mir§ Slbulfafem tierberblid^e 5ort=

fd^ritte gemad^t, o'^ne bofe i^nen Sti^an^, mo 3fo^a"ne§ Stiimi^^eS am 10. Sfan.

beffelben 3a^re§ geftorben toar, irgenbmetd£)en SDßiberftanb geleiftet l^ätte. 2)ie

Slufgabe , bie ©renken feineg ?fteii^e§ unb ben d^riftlidE)en ©tauben ju fd£)ü|en,

fd^ien altein bem beutfd^en ^önig überlaffen. 2lber bie ©ried^en loaren
, fo

feinbfelig fie auc^ ben Slrabern gcgenüberftanben , !eine§meg§ geneigt, eine

^Jle^rung beä beutfd^en ©influffeS äujugeben. 3n ben unteritalifdi)en Stdbten

ftanb ber beutfdfjen ^Jartei eine bijjantinifc^e entgegen, bie geinbe ber beutfc^en

|)errfd^ait in Italien fanben je^t toieberum wie in ben ^eittn beS 9lifep^oru8

2luTna'^me unb Unterftü^ung in gonftantinopel unb 33aftliu§ II. , ber nad) bem
Xobe be§ 3fot)annc8 in fein eretbteg 9ted^t eingetreten mar, erblidfte in einem

Kampfe Dtto'§ II. gegen bie Ungläubigen weniger ein frommet 2Eert als eine

S5eeinträc£)tigung feinet Jperrfd^aft§anfpruc^e§, öon ber er feinen ©d^wager burd^

eine ®efanbtfdE)aft ab^uliolten fud£)te. SCßir bürfen anne'^men, ba^ Zi). bie eng=

'^erjigc ?lnfd£)auung i^reS ^lUberä nic^t getl^eilt "^at. Sie folgte bem ©ema^t
auf feinem .S'rieggjuge, unb wie einft 9ltfepi)oru§ fie mit ber Butter unb ben

@efd)Wiftern an ber ©renjc be§ eigentlidt)en .ffrieg8fd)aupla^e# jurücfgelaffen

^atte, fo blieb fie jetit unter bem Sd^u^e be§ 23if^ofg bon ^Dtc^ in Ütoffano.

^ier ert)ielt fie bie 5lod^rid^t bon bem fiegreid^en ©dCjarmü^el, bem 2:obe Slbul»

fafem'S unb bon bem buxö) taftifd£)e Unöorfid^tigfeit bcranla|tcn ungtüdClid^en

3lu§gang ber (Sd§tad)t öom 13. i^uli 982. 5la^ bangen ©tunben peinlicher

Unfid^ert)eit unb quälenber Slufregung fonnte fie f)ier ben in fo üble Soge ge»

rat^enen ©ema^l Wieber empfangen. 5Jlit il^m 30g fie bann nad^ Cberitalien,

wo auf einem 3^eid^§tage ju 58erona im ^nni 983 bie .»ilrönung be§ ©ol^neä unb

bie ^a^na^men jur Erneuerung beä Krieges gegen bie ©aracenen üorbereitet

würben. 2)a ri^ am 7. S)ecember 3U 9tom ber 2ob ben @5emat)l öon i^rer

©eite. S)ie junge 20ßittwe ftanb allein in ber unjuberläffigen Stobt, fern öon

i^ren .^inbern. 9ta(^bem fte ben J?oifer beftottet f)otte, eilte fie nadf) '^ü\}\a ju

?lbell)eib , bei ber fie ©dt)u^ unb fromme 2;röftung fanb. ^n 3)eutfdt)tanb

wirften trcfflid£)e unb treu ergebene ^länner für bog 9ted^t i'^res ©o^neg unb

als fie, bon i'^nen gerufen, mit Slbel^eib bie 3llpen überfcf)ritten "^otte, fonnte

fie am 29. 3funi 984 ben gefrönten ,<?naben ou§ ben |)änben beä unterlegenen

•^er^ogS .g)einrid^ be§ 3önfer§ übernehmen. Wit bem .S'inbe war and) bie
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oberfte ©eloalt im 9lcid^e t^ter ßcitung übergeben unb i^t ferneres ßeben fällt

mit ber Sfleic^Sgefd^id^te jufammen. 2)er 5Jiutter oblag öor oflem aud^ bie

©orge für bie ßrjiel^ung beS l^od^begabten ©o^negi, fie bcfteüte p feinem ße'^rer

in ritterlicf)en fünften ben ©rafen Jpoico, bie geiftige ^luebilbung rourbe sunäcf)[t

bcm ©riechen 3ot)anne§, einem calabrefifd^en @eift(i(i)en , ber i^r unbebingte§

SBertrauen genofe aber auf ben Änabcn feinen guten Sinftufe geübt t)aben foll,

bann öom 3f- 988 an, bem SBerntoarb, ber fic^ fpätcr als 5öifc^of üon .g)ilbeS=

l^eim guten 9tuT erroarb, übertragen. SBir »oUen mit ber fc^toergeprüiten grau
ni($t barüber rediten, ba^ fie burd^ alljugro^e Ütadigiebigfeit gegen ben einzigen

(Sof)n ben 33erbru§ ber fttengen ©ro^mutter erregte. 53or allem ^aben mir i^r

3U bauten, bo^ ]\e in fc^merer 3^^ J^it größter Umfielt unb S^atfraft bie

Orbnung im 9teid)e aufredet '^iett, feine ©renjen bur(i) Äriegäjüge unb öei=

ftänbige 5Jta^nat)men fid^erte unb in ben politif(^en SSer^anblungen SBürbe unb

gfcftigfeit betoieä. ^m Söinter 989 auf 990 toeilte fie in Italien, um aut^ I)ier

baS faiferlid^e 2(nfe^en, beffen Trägerin fie mar, aufredet ju I)alten. 3" Cftern

991 mar ei i^r öergönnt auf einem großen Üteid^Stage in Cueblinburg, mo fie

il^re politifc^e Saufba^n, mie man fagcn barf, begonnen ^at, bie ©ro^en beS

9leidE)e§ unb frembe dürften in gtanjtiolter 2}erfammlung um fic^ 3u fe^cn. SBon

ba begab fie fid^ an ben 9tt)ein, mitten in ben 9teicf)§gefc^äfteii ftarb fie ju

5^immegen am 15. 3tuni 991, nad^bem fie bem ©ot)ne bie Sorge für bie

©dCimeftern an§ ^erj gelegt Ijatte. Unter aufrid^tiger unb atigemeiner 2;rauer

tDurbe bie auSgejeid^nete grau üon Otto III. unb bem @rjbifct)of (Söerger ju

.ßöln beftattet, il)re fterblidien Ueberrefte mürben in bem öon it)r begünftigten

^lofter @. ^^pantaicon beigefe|t, fie ru^te unter bem Sd)U^e beä ^eiligen, beffen

üteliquien aU einel ber foftbarften ©efd^ente mit ii)x einft bon Stjjan^ l^erüber=

ge!ommen raaren. 3^re ©ebeine mürben fd^on im ^Jlittelalter in einen fleinen ©tein=

farg unb einen ^oljfaften gelegt unb fpäter au§ bem füblid^en Äreujfd^iffe an bie

©eite be§ §o(^altar§ übertragen. 2lm 23. ^an. 1892 mürbe i^r ©rab äufammen mit

bem be§ @r3bif(^0T§ Srun unb be§2lbte§ .^ermann (1082—1121)neuerbing§ eröffnet.

Sßie bie meiften ber großen 3Jlänner i^rer ^^artei entbetirt aud^ fie einer

gleit^^eitigen SebenSbefd^reibung, nur üerein.^elte 3^9^ i^i^^^ G^arafterbitbeS üer«

mögen mir aus jcrftreuten Serid£)ten 3ufammen3ulefen. @e|en mir öon einjetnen

9lad^ri(^ten unb Urt^eilen ah, meldte nadt) gorm, Ueberlieferung unb Senbenj

roenig ©lauben öerbienen, fo f)ören mir nur Söorte be§ ßobeS, meldte burd^ i!^r

S5er^alten tjollauf beftätigt merben. ©egen Slrme übte fie äöotitf^ätigfeit , in

me^rfadE)er SSeife äußert fi(i) i^re fromme ©efinnung. ©ie mar unabläffig be=

mü^t, ben geiler, meldten i^r ©emal^l burc^ bie SlufHebung be§ SiSt^umS

^Rerfeburg begangen tiatte, ju fü^nen; ba i^r ber ^. 2aurentiu§, bem biefe

Äird^e gemeit)t mar, im Traume erfd^ien, fo empfahl fte i^rem ©ot)ne bie

Söieber^erftettung be§ S3i5t^umS; ben !^. ^Äbatbert, ben fie bei il^rem 2lufent^atte

in 9iom traf , beft^enfte fie reidtilid^ unb übergab feiner f^fürbttte bie ©orge für

i'^r unb bei ©ema^teS Seelenheil. ®en 5Rönd^en bon ©. ^antateon mar fie

eine toof)lgeneigte ©önnerin , beren Slnbenfen fie bantbar feft^ielten; jmei il^rer

Stöi^ter nahmen ben Dtonnenfd^Ieier. 2ßir merben bie oerflänbige ^rau barum
ni(i)t tabeln, meit fie mit ber fc^ranfenlofen 5Jlilbtl)ätigfeit unb ^^i'ömmigteit

2lbel^eib'§ ni(i)t gleichen ©d^ritt l^ielt, mofür ja btefer otinei^in biet überfc£)mäng=

lieberes Sob gefpenbet morben ift.

SJ^rer ,g)erfunft unb @r3ie"^ung nad^ mufe Zij. fid£) bur(f) '^o'^e SSilbung unb

feine ©itte auSgejeic^net ^aben. S)a& fie fünftlerifd^en ^ntereffen nid^t abl^olb

mar, bemeifen bie foftbar auigeftatteten 53üd£)er, bie fie als SBei^gefc^enfc

ben öon i^r begünftigten ^ird^en übergab unb bie mit i^rem Silbe gegiert

mürben. Slber fo großen @influ| auf bas ©inbringen b^jantinifd^er fjormcn

Staaem. beutfd6e SBioflTap^te. XSXVII. 46
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unb Stnfc^QUungen in ^unft unb ©ittc, toie man lange 3"t anjunel^mcn geneigt

xoax, iiat [ie nid)t geübt.

3lud) i^re Jöc^ter mürben nid)t ettoa Don gned^ijc^en ^ofbamen unb @e=

(eierten, fonbern nad) ber ©itte beS ^aujeg in btn großen jäd^[if(^en gvauen"

ftöftetn erjogen. 23on i^nen toutbe ©op^ie (f 1039) Slebtiil'in Don ®anbei8=

f)eim unb efjen, Ibet^eib (j. 51. S). 33. 1, 78) 2lebtij[in öon Oueblinbuvg, ©etntobe,

33reben unb nad^ ©op!^ien§ Slobc aurf) Don ©anbetö^eim, bie britte, ^JJlati)ilbe,

aber öermäl^Ite fici) unter i^rem ©tanbe mit bem ^^^jaljgrajen ßrenirieb (Sjäo).

2lug biejer @^c gingen öiele Jlinbet ^erüor, boruntet .g>erjog Otto öon ©d^waben,

(XXIY, 726), erabijd^of ^ermann öon Äöln (XII, 130), .Königin ^tic^e^a bon

spotcn (XXVIII, 439) unb

jtt)eopt)anu, roetd^e im 2. 1039 if)rer Xante (5opf)ie al§ ^jlebtij[in öon

(Jjjen nac{)iolgte. 3)aS .^lofter öerbanft if)r ben 9leubau ber Ärt)pta, anje{)nlic^e

3utt)enbungen unb bie SemiÜigung eiueö jec^Stögtgen ^at)vmartt8. ^m S^uni

1051 erfd^ien fte ju ©oSlar öor Äoijer ^einridt) III., um ficf) ben ?lniprüdt)en

anjufd^lie^en , meIdE)c ipermann unb 9li(^e5a auf ba§ öon ben Altern geftijtete

.ßCofter SSrauteeiter erl^oben t)atten. 6ie ift am 5. ^ai 1060 geftorben unb öicl=

Uidji in bem ©tiite 9lellingt)aufcn begraben, ba§ gleid^fallg i^rcr iC'eitung unterftanb.

S)te SBelege jur @ej(f)i(f)te ber Äaijerin Stiecöljanu [inben fic^ jerftrcut

in ben Cueßen 3. ©ejdt). b. jäd^|. .^aiferäeit. — Mon. Germ. Dipl. Ottonis II.

et III., too im 9tegi[ter 6. 972 bie in ben Urfunben öorfommenben 5tamcn8=

formen jufammengeftellt finb. — Lettres de Gerbert publiees par J. Ilavet.

«Paris 1889. — Dttentt)al, 9tegefien Otto'ö I. — 9ianfe, 2Beltgeid)tc^te VI,

2. ^U^. u. VII. aSb. — ®ie|ebred£)t, ®c|c^. b. btfd£)n. J^aijeräeit I. — Summier,

Sfa^rb. Dtto^g I. — iöre^Iau, Otto I. in ber §t. 5D. S. XXIV, 593 ff. ; ©tefe=

bred^t, Dtto II. ebb. ©. 597 ff.; ®regoroOiu§, Dtto III. eh\>. <B. 611 ff.
—

©icfel, S)aS ^riöiteg. Dtto'S I. für bie röm. Äird^e, <B. 14 ff.
— ©icfet, (kx^

läuterungen 3. b. 2)ipIomen Dtto'g III. in 2Jtitt:^ciI. b. :3nftitut§ f. oeft. ©efc^ictjtöf.

XII, 224 ff. u. 231 ff.
— gjtoltmann, St^eop'^ano in il)rer Sebeutung für bie

5)}otitit Otto'g I. unb €tto'§ II. ©^toerin 1878. — SDetmar, Dtto II. biö

äum Xobe feine§ SnterS. 1878. — SSen^inger, S)a§ ßeben b. j;?aiferin 3Ibel^eib

roä^renb ber 9legierung Dtto'i III. Sreglau 1883. — 5Paul Äe^r, 3ur ®e=

fd^i«^te Dtto'§ III., in ^iftor. 3eitfcf)r. 66 (1891), 385 ff.
— ^B^ftattbiS,

S3t)äant.=beutfd^e 33e5ie^ungen 3. 3eit b. Ottonen, ©tuttg. 1891. — :3anitf(^ef,

®efc^id)te b. ^Jlalerei, ©. 66
ff.
— Sobe, @efd^. b. '^Uoftif, ©. 13 ff.

—
©rabfunbein b. ©t. ^antaleonSfird^e. min. 3}otf§ätg. 1892, 5lr. 49, 9lbenbnu§g.

— x^üi bie Slebtiffin Sl^eop'^anu : Urfunben bei ßacomblet, 9tieberrt)cin. U23.

1. i8b. — ^unde, ®ef^. ö. ©ffen, ©. 41, 47, 57. — ^irf(i)=a3reBlau, 3a^r=

büdier C^einiWä II. -- Äöpfe in Mon. Germ. SS. 11, 394. j?arl Ut)lira.

S'IlCOpIjÜUg : ^agifter X:^eopt)ilu§ toar ber erfte 9iector be§ ^0=

t)anneum§ ju .^amburg , b. t). ber öon SSugen^agcn am 24. ^JJJai 1529 in ben

atäumen be§ 3i0^annigfIofter§ bafelbft eröffneten tateinifd)en ©cf)ule. @r mirb,

fo meit bem ©d^reiber biefer 3^'^^" bcfannt, juerft genannt getegentlid^ beö

Kolloquiums, baS Sugen^agen am 8. Slprit 1529 mit 'iDleltJiior .ipoffmann 3U

g-IenSburg !§ieU. 3n bem 93eric^t über biefe 2)iSputation mirb eraä^lt, bafe

aufeer 3^ot)anne§ 3(epin (f. ?l. 3). 23. I, 129) unb ©tep^an l^empe (XV, 599)

au(^ ^ütagifter 2^. bamal§ mit Söugen^agen öon .Jpamburg nad) f^tenäburg

reiften; fie maren bie ©cnoffen, bie mit i^m im äßagen toaren, auf bereu 3eug=

ni^ fid) 33ugen^agen fpäter einmal beruft, äöo^er Xi). nad§ g)amburg gefommen,

wo aSugen^agen it)n fennen gelernt, ob fdt)on früher ober erft in Hamburg, too

er fiubirt l)at, ba§ aüeg ift bi§l)er nidtit ermittelt. @S fdE)eint, alg wenn er ni^t

in aSittenberg getoefen ift; aus einem ^Briefe ^}]lelandE)t^on'S an if)n öom S^anuar
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1532 %tf)t toenigftenS ^evöor, bafe 5Relanc^t!^on il^n bamotg nod^ nid)! petföntid^

fannte. 2tu§ bemjelben SStiefe aber unb au§ einem Ipäteren au§ betn ^JJtär,^

1536 ift 3U eije^en, bo^ 2!^. ein je^r geaditeter unb gelehrter Wann roar; ba«J»

jelbe ift au(^ anbeten ^fuflniff^n ä" entnel^men; namentlid) toitb i[)m eine gute

^enntniB beä (Brie(i)if($en unb .^ebräi|(f)en nachgerühmt unb bie Äunft, geiftreicfie

unb elegante tateinifc^e S3etfe ,^u machen. Sn feiner ^priöatbibtiotiief befanben

fi(^ bie domplutenfifi^e ^oltjglotte , eine ^ebräifc^e Sibelconcorbana , bie 3lu§=

gäbe bet ^ebrätfrfien Sßibet Don ©ebaftian fünfter unb ein ^ebräi|ct)e?5 2ßötter=

buc^. 3118 er töegen feinet t)o|en 9Uter8 fein ?Imt nid)t met)r üöllig üerfetien

fonnte, njurbe i^m im ^. 1534 ber bigt)erige ßontector ^attt)äu§ S)eliu§ (ftet)c

21. 5D. 5ß. V, 41 ff.) abiungirt; er mu^ alfo ouc^ im 3f. 1529 fc^on nic^t

me'^r jung geroefen fein, i^m ^. 1537 (tt»af)rf(^einUd^ um OfternJ ttiarb er

ööüig penfionirt; er mac£)te bann nodE) eine Sfieife nad^ SCßittenberg , um feinen

nod) fel)r |ugenblid)en ©t^üter g)einri(i) .ßnauftinuä bort^in auf bie Uniüerfität

äu bringen, unb ftarb fobann am 31. 2)ecember 1537 in .^amburg. — ^Jiod)

äu 2t)eopt)ilu§' ßebaeiten PerfaBte ^otianneg greber (f. 21. S). 33. VII, 327 ff.),

ber, al§ 5DeliuS narf) 3;!^eopt)ituS' ©meritirung 9lector gcioorben tttar, ju S)fliu§'

^ad^folger im ßonrectorat gemäl^lt toar, fein ®ebid)t jum ßobe -gjamburgö (in

laudem clarissimae urbis Hamburgae Carmen), ta^ mit enipfei^lenben Sßormorten

Don ^elan(^tl)on unb 3^ona§ äöittenberg 1537 er|(i)ien. Söä^renb ^etanc£)t^on

in feinem Sßormott unfern %^. unter biefem Flamen megen feiner Sßerbienfte um
bie Untermeifung ber ^fugenb rütjmt, nennt ^reber i'^n in bem 6Jebi(i)te fetbft

„Gotfridus Hermelateus" ; ber ^Jlame jT^eoptiilu^ fommt bei if)m garniert por.

^n einer Urfunbe au§ bem ^a^re 1546, in ber erjä^lt toirb , ba^ er bie oben

genannten SBüdjer feinem ©d^üler, bem ^agifter 3foad)im Voller (f. 3t. 5S). 33.

XXII, 125) in feinem Sleftomente permod^t ftabe, toirb er „®obfribu§ 3:t)eop]^itu§,

wanbage§ [früher] ©ct)olmeifter t^o .g)amboT(f)" genannt. 3ti|enberg, ber im

^. 1555 feine ©pitap'^ien l)erau§gab , nennt il^n „Godfridus Harmelates Theo-

philus". ©eine 2Bitttoe, bie au§ 35rabant gebürtig unb offenbar biet jünger toar

aU er, unb fid^ naä) feinem Slobe toieber mit ^anS J?ortfmit§ in Hamburg
oeti)eirat^et ^atte , nennt i^n in it)rem , nad£) bem Sobe i^reö ^tociten "'J}knne§

am 2. 2lpril 1575 errii^teten ^eftamente „Wag. 3:t)eop:§itu8 i5i-"t)bag, ettoan

[pormat§] 9tector ber ©ci)oten alfjix". .^ernad^ nennt i^n ^amelnmnn in feinen

befannten Opera geneal. bist, im ^. 1586 „Theophilus Hollandus". 3)ic

fpäteren ©ctiriitfteller t)aben bann au§ biefen Perfct)icbenen 5flamen beliebige 3^=

fammenftettungen gemadit, aud^ in tierfd^iebener Slnorbnung ber ^amen; ftettt

man fie , toie aud^ gefc£)e!^en , alle jufammen, fo l^ei^t er ettoa Wag. ©ottfricb

S:t)cop'^ilu§ ^ermelate§ S^reitag ^oHanb. Uöie unfer Wagifter X^., ber bi§ auf

fjreber'ö ßarmen unb alfo, ba biefeS (Sebidlit faum Por 1538 befannt getoorben

fein fann, big ju feinem Slobe nur biefen einen Flamen l^atte, ju biefer f^ülle

Pon 9^amen gefommen ift, ift biS'^er nid^t genügenb erllätt. f?rrpbag fc^eint fein

^Familienname ju fein, ben feine ©attin bod^ gefannt ^aben mufe. St^eop^iluS

fönnte Ueberfe^ung öon ©ottfrieb fein, fo ba^ ber urfprünglid) ©ottfrieb S^tjbag

(f^reitag) l^ei^enbe at§ ©elel^rter 3um Wag. 2;t)eop^ilu§ aPancirte. S)aB er au§ ^oU
lanb ftammte, roie ber gelehrte ^amelmann angibt, toirb rid^tig fein; e§ ftimmt

baju, ba| feine grau au§ Srabant (au „Siegeln in 33rabant" lebten i^re SBer=

roanbtcn nad^ if)rem Seftamente) ftammt. 9lber toa§ ift Hermelateus, Harmelates

ober Hermelates? @ibt biefer itamt ben Ort an, au§ toeld^em Zf). ftammtc
— el gibt ein ^armelen hei Utred£)t — , ober ift an ba§ griedE)ifc^e äöort

i^armelateS, SBagenlenfer
, ju benfen, toa§ eine Se^eid^nung eine§ ©d)ulrector§

fein fönnte (?), toir toagen feine SSermutf)ung.

Stcta bct S)i§putation au Flensburg, Söittenberg 1529. — Sappenberg,

46*
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^^ur @e|(^id^te ber Suci^biucferfunft in |)amburg, S. 24. — ^ittl^eilungen

be§ 23eretn§ für ^ambuvQijd^e @cfd)id^te ; 5. ^al^tgang, ©. 140; 9. ^atirgang,

<B. 70. — Corpus Reforraatorum II, col. 564: III, col. 50. — gabriciu^,

Memoriae Hamburgenses , an ben vol. II. pag. 1120 angejül^rten Stctten;

^ier aud^ Freden carraen. — 93enefe, 2)at ©lec^tbof. Jpamburg 1876,

©. 115. — <!pametmQnn, Opera gcneal. bist. p. 974. — ßejifon bcr !pam=

buigijc^en ©c^tiitfiellet, IV, 85 (im Seyt u. 'ilnni.). — S)ie Kölner Dlatvtfel

ift noc^ nic^t jo toeit erjd^ienen, bofe man ]e^m fönnte, ob Xf). in .ftöln ftubitt

l^abe; wäre bas ber "^aü, jo raürbe au8 it)i- auc^ tool^l jein ©cburtgort ju evfel^en

jein. äöettere ^lac^iorjd^ungen über jein Seben bor 1529 merben berniut^Ud) nur

in ben ^lieberlanben mit Slu^fid^t auf ©rjotg an^ufteEen jein. 33ertl^eau.

Xljcremui: S'i^an^ Zt)., geboren am 19. •»JJlärä 1780 in ©ramjoro in ber

Ufermarf, f am 26. September 1846 in Berlin, ©eine ^^amilie, au§ i^xant=

reid) ftommenb, roar nac^ ber 3luf^ebung bee ©bictee üon Alantes nacf) ^^^reufeen

auögewanbert, unb war |eitt)er jeber ättefte 6ot)n ber f^Qn^iti^ itanjöftjd^ refor=

mirter ^rebiger geworben, 'änd) ber 3)ater Don ^ranj Ztj. mar ©eiftticfeer an

einer fold)en ©emeinbe in ©ramjom. 33iS ju ben 5)tittetclafien be§ ©timnafiums
^atte er feinen <Boiin felbft öorbereitet, bann brachte er it)n auf bas franjöfifdie

®t)mnafium, baö Collage naä) SSerlin, wo berfelbe bi§ nad^ abfclöirtem *2lbi=

turienteneyamen blieb. 2ßie auö feinen eigenen 5tuf(^eic£)nungen ^erüorget)t, l^atte

er Wäljrenb bicfer ^a^xt mit bem ©tottern fet)r ju fämpfen, ba§ er nur mit

großer ©elbftüberwinbung, aber ööttig, überwanb , unb ber (yamilienttabition

folgenb ft(^ aud^ jum 05eiftlic^en borbereiten fonnte. 2luö feiner Äinber^eit tritt

neben ber unbegrenzten Siebe unb 33ere!^rung, bie er feinem 3jater wibmet, be«

fonberö bie i^iebe ^ur ^Jtatur unb überhaupt bie ßmpfänglic^feit für aüeg i5df)önc

l^erbor. SDie erften ßinbrüdfe f(f)öner ^Ji^ofa unb ißoefte empfing er in feinem

öierje^^nten SebenSja'^re , als er fc^on ba§ ©tjmnafium befudjte , unb jWar War
eS in ber i^irofa fein beutfdE)er, fein fronj5fifd£)er, fonbern ein lateinifd^er ©d^rift«

fteHer, ber ©alluft, weld^er it)n fo l)inri^, ba§ er tro| feiner bamal§ nod^ fcl^r

unbollfommenen franjöfifd^en ©prat^fenntniffe benfelben in mögticl)fter Jreue

mit bem Original in ba§ f^ranjöfifd^e überfe^te. ®g trug i^m bieä freilid^

nid^ti als eine, wie er fanb, ungered^te 3üdf)tigung feitenä bee Se!^rerö ein, bie

aber feine Siebe für ©aHuft unb feine weitere 3lrbeit, il^n für fid^ felbft ^u

übcrfe^en, nid^t beeinträchtigte, ^n biefelbe 3eit iöHt aud§ ber erfte tiefe @in»

brucE, weld^en bie ^^^oefie auf il^n ausübte, unb jwar war e§ l^ier ^lopftocE, ber

i'^n in eine p^ere 3Belt jog, ol^ne bamatö au^ nur annä'^ernb bon il^m ber>

[tauben ju Werben, (är felbft fat| aber in biefen beiben Erinnerungen feine

fünftige 5ßegabung, obgleiif) er fid^ als eine „überwiegenb profaifc^e 5latur" be*

äeic£)net. 6ine ganje Üteil^e eigner poetif(J)er ©aben, bie er im Sauf feines Sebens

brockte, fowie bie fc^önen Uebertragungen auS bem ßerbanteS unb bcr S3t)ron=.

fd^en „-^ebräifd^en ©efänge" in§ 3)eutfc^e, fönnten bie§ fein Urt^eil wiberlegen,

aber er glaubte eS barin ju erfcnnen, ba| fic^ feine 5Jiufc nur üon 3"t ju

3eit einftellte, wäl^renb i^n fdl)öne ^rofa immer ju eigner Xljätigfeit anregte.

^ebenfalls I)at fid^ ber ©inn für ba§ ©d^öne ber ©pradtie in i!^m mef)r wie in

ben meiften 5!tenfc^en entwidfelt. — 9Zad) beftanbenem 3lbiturientenejamen be=

äog Xf). bie Uniüerfität |)aEe unb ftubirte bort X^eologie unter i?napp, 5ßl)ilo«

logic unter f^r. %. SÖolf, in beffen ©eminar er auc^ aufgenommen würbe. 6r

nennt cS felbft einen „3auberfrei6" in ben er burd^ le^tercn ge.^ogen würbe.

5S)ie '^t)ilologie na^m i£|n aber fo gefangen , ba§ er nad^träglicl) barin eine

©dt)äbigung feines t!^eologifd£)en ©tubiumS fanb , ba er bie 3fit bafür nid^t ge«

nügenb auSfaufen fonnte; bennod^ aber fal^ er eS fpäter als ein ©lud an, ba^

äufere Umftänbe e§ i{)m unmögtid^ mad£)ten, bie p^ilologifdtje Saufbat)n ganj
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ju ber feinigen ju mad^en. S)te Äenntnifje alter gein^eiten ber antifen ^toja

unb bie SSegciftetung, bic aBoly ni(f)t nut jetbft ^egte, fonbern auc^ auf ?(nbre

übertrug, bannten feine Jpörer in biejen ilreig. Unb ber gro^e 9Be[i^, ben 5Et).

jpeciett für fid^ au§ biejer ^eit gewann, lag barin, bafe SBolf ben «simerpuntt

auf „bie SScrebfamteit" legte, unb bieS bie Singet toutbe, um bie fic^ 2^eremin'S

ßnttoirftung aunäd^ft ^auptfäd^lid) breite. 35on .IpaEe manbte er fidj nad) be»

enbetem ©tnbium nadj ©enj, um fid) bort ein 2^a^r lang praftifct) für ben

SDienft an einer franjöfifd^en reformirtcn ^ircfie öorjubereiten , toie ba§ in ber

i^amilientrabition tag, unb bort njutbe er aurf) im Satire 1805 orbinirt. 68
folgten nun fünf ßanbibatenjatire , bie er mit Unterbrediungen in ber .g)eimatt)

äubrad)te. ^uerft aber ging er nad) -parig. 5tid)t Weit üon ber fleinen ©tabt
ß^atißon am ßanat be la iöriare t)atte ein Ontet üon it)m, ber fic^ in ^4Jeter§=

bürg unb Serlin ein Söermögen erroorben t)atte, ein ßanbgut getauft; biefer

mar e§ aud) ber il^n in $ari§ einfüt)ren moüte, unb bei bem er juerft einen

9lufentt)att nat)m. S)erfelbe lebte of)ne ^^amilie, ot)ne eigentlichen gefeüigcn

f8nltf)x, unb in biefer länblid)en ©tilte unb 2lbgefd)ieben!^eit orbnete ber junge

St), alte bie ©inbrüde ber testen Sfo'^i^e- inbejug unb im .g)inbtid auf feine 3u=
fünft. ®iner auS ber Siei'^e ber t)ortrefflid)en bamalö in @enf (ebenben Äanjel»

rebner — Selterier — ^atte it)n burd) feine ^ßrebigteu ,^u t)öd)ftem ^}tad)benten

angefpornt, unb üon neuem burd) it)n angeregt, brängte fid) bei if)m wieber bie

Ofrage nac^ ber 30öid)tigfeit ber Serebfamfeit
,

fpeciett ber ^anjelberebfamfeit,

unb auf meld)e 2Beife fie am reinften ju töfen fei, in ben '-Jjorbergrunb ; bamit

aber aud) ber SSorfa^, ber ^rage in $aii8, wo ber ÄreiS ber 5ßergleic^ungen

ein biet größerer war, nä^er ju treten. 33ei bem ©rübetn über biefe S^ragen,

auf meilenweiten einfamen ©pajiergängen — ob ber Stebner, um eine äöirfung

auf ben .^5rer t)erPor3ubringen, an bie Sßernunft ober ba§ -perj appeltiren foöe,— ob e§ einem red^tfd^affnen ^Jlanne unb geiftli^en 9iebner jufte^e, fid) fold)er

5)littel ju bebienen , Weld)e auf bie 9lüf)rung wirfen ,
— fam er wie plö^lic^

eines 2age§ ju ber t^m unumftö^lidjen Ueberf^eugung, „ba^ bie 33erebfamfeit

ein -l^anbetn fei, unb nur burd^ fittlid)e ©runbfä^e geleitet werben tonne".

@r burd£)tief nun alte weiteren i5folgei:ungen , bo^ — „wenn bog Sieben ein

^anbeln ift, baffelbe bie '»IRenft^en ju einem gewiffen ^\dt fül^ren muffe, unb

jWar, ba man nac^ fittlic^en ©runbfä^en babei üerfö^rt, fo mufe bas 3iel ba§=

felbe fein, wie ba§, wot)in bie eigne fittlidje Statur einen fü^rt, jur ®tüdfelig=

feit, Heiligung unb 5pfli(^terfültung ; ber 9tebner muffe atfo bie Vernunft über*

jeugen unb ba8 .Iper^ befriebigcn." <Bo tarn er fcfton bamalö ju ben fpäter in

einer (5dt)rift öon it)m niebergelegten 2lnfid)ten, auf benen fein gan^eg SBirten

bafirte, „bie SSerebfamteit ift eine Slugenb, ober ©runbtinien einer ft)ftematifd)en

9lt)etorif" (Berlin 1814 bei 2)under & .gjumblot). — ©ein Slufentt)alt in ^ari&

foÖte i^n t)ierin noc^ befeftigen unb weiterbringen , alg er in 5Jtaffitton (bem

i?at!^olifen) unb feiner eminenten Serebfamfeit unb ^prebigtweife ein SSorbitb

fanb , wie e§ it)m big ba^in al§ ^"öeal öorgefc^Webt l^atte. Sn einem S3riefe

fd^reibt er barüber wie ju feiner 9ted)tfertigung : „^Jtiemanb in S)eutfd^lanb,

toenigfteng in unferer etiangelifd)en Mrd^e, WeiB etwaä Pon feinen l^errüd^en

5Prebigten; etwa Weit er J?att)olif ift? ?tber barum finb wir \a ePangelifd^,

um afle§ Strefftic^e, wo e§ aud) gefunben Werben mag, fd)ä^en ^u fönnen."

— — — „5lcf) ! ba§ er, weil er ^att)otif ift, grö|tentf)eit§ ein @efe^e§prebiger

ift, ba§ ber ©teilen fo Wenige finb, wo er mit ber ^fnnigfeit feineg tiefen

frommen @efüt)t§ Pon ber ©nabe in ß^rifto fpri(^t! <!pätte er immer ha^

©Pangetium Pon ber @nabe in ß^rifto geprebigt, t)ätte er bie Siebe auf ben

frommen ©tauben gegrünbet, fo ^ätte i^m wenig ober nid^tg ^ur 5ßoEtommen=

^eit gefetjtt! " — 5ßon wie tiefgreifenbem @inbrud biefe 3^it "^it il)ren @r=
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fa'^tungcn loar, fielet man batQU§, bofe bie le^te mt^x aii 40 Starre fpäter am
gnbe jeineS ßebenä Don Z\). öetjafete unb tieröffentlid^te ©diriit ftd^ nod^ bamtt

befcEiäitiQt , „S)emoft^eneS unb ''JJIaffttton, ein Seitrag 3ur ©ejdbid^tc ber 53eieb--

jamfeit" (S3erlin 1845 bei 2)un(fer & i)uniblot). äBä^renb biefc§ ßel^t» unb

aBanberja'^reS in ^ati§ l^atte er ou(^ näheren SBerfe^r mit bem großen 3:ra=

göben Stalma gejudjt , melc^er bamalS auj ber .^öije jeiner Öeiftungen ftanb.

S)afe biejer 33erfe^r Jeinen @runb barin ^atte , aud^ üon i^m in ber iilunft be§

33ortragö ju lernen , ift fit^er unb glaubten feine greunbe üuc^ ©puren bieies

23erfeI)rS in 2:^eremin'ö fpäteren 9tcben ju finben. ^m 3- 1810 erging ber

Mü] an if)n, bie ©teile be§ tranjöftjd^cn ^rcbigerS an ber iraniöfifd^en ©emeinbe

in ber 2Berber'fd5en Äirc^e äu SBerlin anjunet)men. (är mar atS '•Jtad^folger

2lncilIon's au§erfet}n, welcher al8 ©rjie^er be§ bamatigen Kronprinzen, jpätcien

Königs iJriebrid) äÖitt)elm IV., berufen toar, bie Äaujet beä^alb üerüefe unb

jpäter in bie 2)ip(omatenIauiba^n übertrat, in ber er jutc^t ^Utinifter ber au5=

roärtigen ^ngelegent)eiten tourbe. %\). folgte bxefem 9lufe, aber faft öom Seginn

feiner neuen 2:^ätigfeit an berfolgte il)n ber bringenbe äöunfcf) , in einer beut=

fc^en ©emeinbc beutfrf) prebigen ^u fönnen. bereits nact) bier 3^af)ren, 1814,

mürbe i^m Erfüllung biefe§ 23erlangen§ hnxd) feine Berufung aU .g)of= unb

S)omptebiger in 33erlin. @r erfreute ftd^ bon ^Inmng an madifenber Söeliebt^eit

unb l)atte oom beginn feiner '•^Imtöt^tigfeit an eine bebeutenbe ^4^erfonaI=

gemeinbe um fid^ öerfammelt , bie fid^ in feiner neuen ©tettung noc^ mehrte,

©eine 5Perf5nUd)feit t)atte etmaS ebleg , feine Jpaltung mar mürbig unb bie ^4>re=

bigten ftaren nid)t nur bem 3fnt)aft fonbern audt) ber ^orm nad^
,
ja felbft bis

auf feine fe^r mafeOoHe ©efticulation baS grgebnife ftrengften forgfamften ©tu=

bium§ unb ber Ueberlegung. 2:^eremin'ö Sebeutung ^at i^ren ©dt)merpunft

entf(^iebcn in bem, maö er für „bie geifttidE)e Üiebefunft" in Stieorie unb ^ßrarts

geteiftet i)at. ®ag aüein mürbe aber unmbglid^ feine ^rebigten unb ©c^riften

üor bencn öieler feiner ß^i^genoffen , bie lange öergeffeu finb, nodl) ^eute

äu ßrbauungSfd^riften mad^en, menn er md)i bie ©umme feiner c[)ri[tlid^en

ßebenSerfa^rung ftetig Perme^rt unb barin niebergelcgt ^dtte , unb menn fidt) in

if)nen nid^t bie ^nnigfeit religiöfen @efüf)t§ mit fittlid^em @rnft öerfd^molaen

fdnben. 9lod^ ^eute "lieft man in Pielen Käufern Zijtxtmin'^ üprebigten. üx

^at im Sauf feineg SlmtölebenS neun 58änbe beifclben unter bem Sitel: „Äreu^

d^rifti" (33erlin bei Wunder & |)umblot. 1817—41) 'herausgegeben, Pon benen

ber 5. Sanb im befonberen Slbbrurf erfd^ien, unb ben er „^eugniffe Pon ß^rtfto

in bewegter 3eit" (1830, 31, 82 u. 37) nannte. 6r mar nie ein '4>arteimann

gemefen; t)atte er in feiner ^uQ^^b bem ÜtationaliSmuS gegenüber in burd^aus

milber gorm an ben biblifd^ ortt)obojen fie^ren feftgel^alten, fo blieb er ben Per=

fd^iebenen t^eologifd^en 9iid)tungen unb ^Ijafen gegenüber, bie ftd^ in ber erften

^ätfte biefeä ^Sa^V^unbertS aud^ in 33erlin befonbere auftraten, auf berfclben

Sinie, ot)ne fid^ in ba§ ^arteigetriebe l^ineinjie^en p laffen, ober weiter nadC)

ber ort^obojen ©eitc hinüber ju ge^n. 5Jtit att ben naml^aften bamaligen

x^eologen SerlinS: ©d^leiermadier, .g)engftenberg, 'Dteanber, ÜJtar^einefc u. f. m.

(mit 2lu§nat)me Pon ©net^lage) ^t %i). — Pieüeid^t auS biefem ©runbc —
in feinem SSerfe^r geftanben, obgleid^ fie i^m alle bie "^bd^fte '^Id^tung Rollten

unb entgegenbradt)ten. ©inmal in feinen jungen S^a'^ren fc^eint er im Segriff

gemefen äu fein gegen ©c^leiermadier potemifd^ Porjuge^n, ^at es bann aber

aufgegeben. SBenigftenS lieft man im 3. Sanbe Pon ©d^leiermad^er'i ßcben,

bai berfelbe an ben Sud^^änbler S^ieimer fd^reibt am 12. «Dlai 1804: „SBaß

mac^t illieremin? 2fft i^m bie £uft Pergangen ftd^ mit mir ein^utaffen?" —
^m ^. 1824 mürbe Z^. jum Oberconftftorialrat^ unb Portragenben Sftat^ in

ber Unterrid^tSabt^cilung be8 ßultuSminifteriumS ernannt unb in bemfetben
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^df)xt öetlie^ i^tii bie Unibetfität ©reifätüalb bie t^eologijc^e 2!octortDÜtbe; im

3f. 1834 toutbe er bann jum toitfticken Oberconfiftotialrat^ beiörbett. Slbet

nod) mar ber 9fting jeiner jl^ätigfeit nidit gefc^lofjen, Jonbern bas ^a^x 1839

braute i^m ju feinen anbern Slemtern nod) bie aufeerorbenttictie ^roieifur unb

1840 enbliif) würbe er orbentlic^er -^onorarprojeffor an ber Uniöerfttät S3erlin.

S)aö toar ber ©ipiel feiner SGßünfi^e gettjefen. @r la§ über ^omitctif unb

Ttd)tete aud^ in feinem ^aufe ein ^omitetifd)eg ©eminar ein , bem er boppeltc

iiiebe unb iJraft wibmete, aU er fid^ in feinem geiftlic^en 3Imt f(f)on (öngere

3eit gro^e 33efd)rän!ung auferlegen niufete. ^m Sauf ber 30er Sfa^re l^attc

ftc^ auf feinem einen 3Iugc ber graue ©taar au§gebilbet, unb eS tag bie 33e=

fürc^tung nafje, ba^ aud) ba8 anbre angegriffen tcerbe unb er bem ©d^ictfat ber

©rblinbung entgegen gel)en würbe. (5in Slrjt in .^eibelberg , ben er auf einer

2)urc^reife confultirte, ^atte i^m biefe traurige ^ßerfpectitie eröffnet, unb rü^renb

ift ein ©ebidtit, welc^eä er bort im Stnbticf ber ^errltc^ feiten ber ^Jtatur unb in

bem ©ebanfen be§ Stbfc^iebne'^menä öon berfelben öerfo^te. 2)affelbe befinbet

ftd) in einer fpäteren 2lu§gabe feiner „?I6enbftunben" (1. 5luflage 1833—39 bei

Sunder & |)umbtot, Berlin, 5. Sluflage 1858). 2)ieS 33ui ift wol ba§ öon

feinen Söerfen am meiften getefene unb ein @rbauung§bud^ im beften ©inne bes

aSortS. ßbenfo fanb feine ©d^rift „Sie ße^re öom göttlic£)en 9tei(^" (S3ertin

1823) f. 3- Ö^oBe 9lnerfennung. 2Beniger befannt, aber für feinen t!^eo(ogif{^en

©tanbpunft be^eidtinenb finb „2Ibe(bert'§ 33e!enntniffe" (Berlin bei S)undEer &
^^umblot, 1828), eine 2lrt SBert^er aber mit einem üerfö^nenben ©(^tu^. ©c^on

im S. 1814, in bem ^a^x, als 2;^. .g)ofprebiger würbe, '^atte er fid^ mit

ßrneftine 5Ratt§i§ geb. Sonrab, einer Sod^ter be§ .g)ofprebigerg Sontab ju Berlin

unb Söittwe feine§ na^en t^teunbeS, be§ 3fuftiärat^§ 5)tattftig, tierl^eiratl^et. @in

©ol^n unb eine 3:od^ter erblühten i^nen, bie @t)e felbft aber, bie eine überaus

QlMüdje War, würbe fd^on am 14. fjebruar 1826 burc^ ben 2;ob ber ©attin

gelöft. S)iefer 5ßerluft wirfte bauernb nieberbrücEenb auf 3;§eremin'ö @emütf),

unb wie ein bunfler 9^aben jiel^t fic§ bie Erinnerung baran burd£) 3ltte^ , ma^

fid^ nadEi'^er, audfe befonberS in feinen poetifd^en ^luf^eidtinungen finbet. Xreue

^inbeStiebe pflegte x^n big jule^t; bie Seforgni^ ganj ju crblinben erfüllte fid^

glücElid^erweife nid^t
, fonbern eine fur^e acute Unterleib§fran!f)eit enbete fanft

unb o§ne fdt)Weren ^ampf am 26. ©eptember 1846 fein Seben. 3luf bem alten

S)om!ir(^]§of in Berlin ru^t er neben feiner (Sattin unb feiner Sodliter, weld^e

i^ni 1860 unberl^eirat^et folgte. @in Seid^enftein mit ben ©teKen Offenbarung

21, 6 unb So:§anne§ 6, 37, bie er fid^ nod^ am Slbenb bor feinem Slobe l^atte

Porlefen laffen, fd^müdft ba§ (Srab. Sluf feinen 2Bunfd^ unterblieb bie 2eid^en=

rebe bei feiner Seftattung, ftatt bereu Ia§ fein ßotlege, g)0Tprebiger Dr. ©net^lage,

eine gtei^e baju aussgewäf)iter biblifd^er ©teilen unb ^ofprebiger Dr. ß^renberg

bie Siturgic. ^Uiarte ©t)bow.
2'ÖCUbcboIb, meroöingifd^er ^^ranfenfönig (a, 547—555), ©o^n

X^eubebert I. (f. ©. 728) unb ber Seuteria, folgte biefem pd^ftenS 15 ^a^xe

alt. SllSbalb forberte 3fuftinian öon bem .ffnaben unter bem ^Borwurf ber

Sreulofigfeit gegen ben S5ater bie ^erau§gabe öon beffen Eroberungen in S^talien

mit ber ©ewäljrung ber lang berfprod^enen 2Baffen^ülfe wiber bie Oftgotlien

(f. S^eubebert L). %%. üerf^eibigte ben SSater gegen bie freilid^ fe^r begrünbete

aSefd^ulbigung ber Jreulofigleit in einem unl er^Uenen 33riefe (547), behielt

jeboc^ beffen italifd^c Erwerbungen, obwol er (angeblidfi) bie ^erauSgabe öer=

fpro(^en l^attc: öielmel)r öerWe'^rten feine SBefa^ungen in Sßenetien 5larfe§ ben

Surd^jug unb bereiteten i'l)m baburd^ erl^ebtid^e ©d^wietigfeiten (a. 551), ein

S3erfu(| ber SQaantiner auf SSerona filetierte, '^laä^^ Sotita'ö Untergang fud^ten

Xeja, nac£) beffen i^aU bie nodj in Dberitalien fämpfenben ©ot^en X^eubebalb'S
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SCßüffenpife. ?l6er bie§ Änä6(ein, entottet unb unfricgetifd^, ^d)on ftcc^ unb

U\be^]ä)XDa6i, luieS fie ab au8 5urd)t öov ^öl^janj. ©egen jcinen 2Bitten Qejd^a^

el bicämal »iiflid), — anber§ als 538 unter feinem Sßoter — bafe (552) jtoei

Qtamanntj(f)e ^etjöge, bic 93rüber ßenttjari unb Sutilin (ober SBuccitin) mit

75 000 ^Jtann, nic^t nur ^Ilomannen, aud) granten — trofe bcö Sßerbotä be§

bem 3lbet gegenüber offenbar o'^nmäc^tigen .ffönigS — in Sftölifn etnbrangeu

unb bie ^JBt)äantiner befämjjften. ''ilad) bcni Untergang biefer ©ct)aren unb eine«i

britten fränfifd^en f^elb^errn ^amming burd^ ©c^roert {hei (Xapua 553) unb

Seud^en gingen alle Eroberungen Jfieubebett'ö an '»Jiaifeö öerloren. 5Balb barauf

(555) [tarb ber ^ränMnbe; fein 9ieid) fiel an 6^tott)adt)ar I. (f. 91. S). 33.

XIX, 224), ber fid^ auc^ mit J^eubebalb'g SSittme Söulbctraba, ber 2:o(^ter be§

SangobarbenfönigS Söadio, (alfo ©d^mefter bon 2;i^fubebalb'§ (Stiefmutter

SBifigarbie) öermät)tte, aber auf ©erlangen ber Äirc^e biefe feine nat)e 3}evmanbte

ttieber öon fidt) f(f)icb unb bem 23aiernt)er^og ©aribalb jur @^e gab.

Quellen utib Sitteratur f. bei 2;i)cubebert I., ber ißrief Z^. fte^t bei

3)ümmler'®unblacf) a. a. D. <B. 131. 2)a^n.

^fKlliicbcrt I-, merobingif(^er ufranfenfönig a. 534—547, 8o^n
X'^eubcrid^'S I. (a. 511—534, f. ben ©tammbaum ©. 735) beg ©otineS b. ß^loboöec^ I.

(f. St. S). 33. lY, 128) unb ber ©uabegotl^a (©uebigot^o), SLoc^ter beö ii3urgunben=

fönigS ©igi§munb; ein tapferer Krieger fc^lug er fdjon balb nac^ ber X^ron»

befteigung feineS 25ater8 (c. 515) ben frü'^eften un§ gemelbeten (JinfaE bänifd^er

Seeräuber jurücE, bie an ben gaUifdtien Mften, bielleict)t im ^altuarierlanb,

ge!§eert l^atten, toobei bereu .Rönig 6l)od^itaid^ fiel; e8 ift ber .^^gctac bes>

33eoroulfliebe§, ber, übrigens nid^t i?öntg ber 3)änen fonbern ber ©auten — ber

„Seaten" beS ßiebeS, — al§ 93eomulf'S ^utter=5Sruber gilt. 5loc^bem (St)od^ilaid^,

ber ben ^tüd^ug ber ©dl)iffe bedfen foHte, auf bem ©tranbe gefallen loar, erreid^tc

%i). auf offener ©ee aud^ bie 9iaubbrad£)en unb nal^m i^nen bie 33eute toieber

ah. ^m 2f- 531 begleitete er ben 33atcr auf bem öfelbjug gegen bic 2t)üringe.

5Da§ ber tliüringifd^e ©aufönig .i^ermenefrib, ber auf Xfieuberid^'ö ©eite gefod^ten

^atte, nad) bem i5riebenlfdf)lu| al8 beffen ®aft ermorbet unb jmar bon Zi).

öon ber ^Jiauer ber ©tabt Bülpidf) l^erabgeftürjt toorbcn fei, ift bieHeid^t nur

fagen^afte Ueberlieferung. 3toeifelig crfd^eint, ob fii^ %^. an bem ilriegc be=

tl^eiligte, in toeld^em (a. 532) feine Oheime (I^loti)adl)ar 1. unb 6l)ilbibert I.

(fie^e 2t. 2). 58, XIX, 225) baS S3urgunbenrcid) eroberten): roenigftenS

erhielt er fbäter (a. 534) einen Stl^cil attburgunbifcf)en Sanbe§. ^m gleichen

3[af)re (532) fül^rte %'i). einen erfolgreidjen i^elbjug gegen bie 3Beftgot!^en,

iljnen ©ebiete, bie fie nad^ ß^lobobed^'S Xob an fid^ geriffen, miebcr abjune^men:

er brang bis 33e3ierS, na^c (nörblid^) ber .^auptftabt beS meftgotl^ifd^en ©allienS,

»jlarbonne, eroberte unb plünberte bie SSurg ^caS (l)eute S)io, jDepartement

.pörault, norbteeftlid) bon 33ebarieu5, bie ©tabt ßabriereS ergab fid) auf 58e=

treiben ber 5£)euteria, eineS fdl)önen SöeibeS, bie \id) %^. jur ©attin nat)m,

obmol fie ber:§eiratt)ct mar; fein 33ater trug i'^m auf, ©igbalb, ben ©o^n eines

gteid^namigen, megen SSerbrec^en l^ingeric^teten ©ro^en ju tobten, aber 2|. bet=

|alf i^m äur i5lu<i)t/ toett ©igbalb fein ^^iatlifo^n mar — fo ftarf mitfte bamolS
bereits biefeS SBanb! (äl)nlid^ fpäter jur ^^it Stot^ad^ar'S IL). 2luf bie

^ad^rid^t öon beS 2}aterS fd^mercr ©rfranfung eilte %\). jurüd, feine ST^ronfolge

ju fid^ern gegen bie D'^eime G^^ilbibert I. unb S^lotf)adl)ar L, bie il)n, toie mero=

tiingifd^e Dt)eime ju t^un liebten, auSfd^lielen wollten. 2)urd£) @efdl)ente gewann
ober befräftigte er bie @rgeben|eit feiner leudes unb bel^auptete fein 6rbe (über

beffen Umfang unb Sage f. 3:l)euberidt) I.) mit ben äöaffen.

3tn i'^m mifdl)ten fidl) bie glän^enben @aben feiner ©ipbe mit bereu

Sfreoeln: äügellofc ©innenluft, rüdfid£)t6lofe ^ad^tgier unb rud^tofe, feine Irene
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fennenbc 6taat8fun[t: bod) iet)Ien nidtit 3ü6e tion Sbelmut^ unb ein ftoljet,

fiod^fliegenber, fü^n planenber ©inn. ©tegot üon Sourä lobt i^n getoattig, au6)

jumal roegen feiner Q^x']ux<i)t bor ben ©eifttic^en unb jeiner greigebigtcit gegen

bie Äir^en unb bie ^Jlxmen; ben Äirc^en bet ^luüergne erlief er aüe Steuern,

bem SBifd^oi unb ben öerarmten 53ürgern bon 5ßerbun lief) er 7000 ©olbfolibi

unb ertiefe il^nen bann bie ©c^ulb, jenem ©igbalt (o. ©. 728) gewährte er freie

^eimte1)x, SGßiebergabe ber eingebogenen SBatergüter unb reiche ©efc^enfr. Slnbrer»

feitS entrife er Deuteria i^rem ©atten, öerliefe um il)Tetn)illen feine S3raut

SCßifgarbiS, berftiefe bann jene um auf 5ßerlangen ber ^^ranfen biefe, bie 2:oc£)ter

be§ ßangobarbenfönigS 3äaä)o (f. ben ^Irtitel) fid^ ju öermäf)len unb l^eirat^ete

nad^ bereu 2:ob nic^t S)euteria, (obtoot er einen Änaben, £t)eubebalb, feinen

9ta(i)fotger, bon il)r t)atte), fonbern eine ungenannte S)ritte.

3fn einem ber unter ben 5Jteroöingen 'häufigen plötzlichen unb un§ in i^ren

©rtinben unerfafebaren Umfd^läge ber ^parteifteltung 50g nun 6{)ilbibert I. %^.
aui§ engfle an fid^, nat)m i^n, ber fö^nelofe, jum SBal)lfot)n an unb beibe griffen

S^tof^acfear an. S)iefer flol^ bor ber Uebermac^t in ben SCßalb Don 3lrelau=

num auf einer <g)albinfel ber unteren ©eine unb »urbe ^icr aus ber Umzingelung
unb bem bvo'^enben Sobe nur burdf) ©t. '•Ukrtin gerettet, ber burdt) ein furd^t=

bareä ©eioitter bie ©cf)aren ber Serbünbeten 3erftreute (534).

^m folgenben ^a^xe beginnt ba§ merobingifd^e 3iän!efbiet, baö in bem
jmanäigiälirigen Kampfe ber Dftgotf)en unb ber SB^jantiner fo oft bie gleid^c

%Me bewährte: bie ^Jlerobingen liefen fidf) öon beiben ^arteten ©(^ä^e, bon

ben ©ot^en aud^ Sanbgebiete als $rei8 für bie äßaffen^ülfe fpenben unb blieben

enttoeber gu ^aufe ober gingen in ^ftatien gegen beibe bor, Eroberungen für fid^

fetbft äu madien; fo traten bie ©ot^en 2t). jene rtjätifd^en Sanbfc^aften ab, in

toetd^en bie bor ß^toboüedt) flüd^tenben 3ttamannen ben ©c^u^ 21^eoberid^'§ be§

©rofeen (f. 0. ©. 704) gefunben 'Ratten, fo bafe je^t ber gan^e ©tamm ber 2lta=

mannen bem ^önig üon 2tuftrafien ge^ord£)te.

S)ie bon bem ®ott)enfönig S3itigi§ (f. b. Strt.j ben brei ^ranfenfönigen gefanbten

©otb^atjtungen bewog (l^itbibert Zt}. unter fid) attein ^u tl^eilen, Sl^tot^ad^ar beffen

Drittel borentt)ottenb. Srft im britten ^rieg§iat)r (538) etfc£)ienen bie ben ©Otiten

jugefagten fränfifc^en ^ülfstruppen in 2^tatien, aber nidjt ^^tanten, fonbern S3urgun=

ben, auf bafe man SB^janj gegenüber ben ©d^ein tt)at)ren tonnte, biefe feien gegen

ben SSitten ber ^fterobingen ausgesogen; biefe Surgunben (10 000 3J^ann) unb

bie @ott)en ^ufammen eroberten ba§ bon ben S3t)3antinern befehle 3Jtailanb. ^m
folgenben 3^a^te (539) aber litt eS ben fambf= unb erobcrungStuftigen @ntel 6^lobD=

bed^'§ nid^t ju .^aufe; er tonnte ber ®ier nic^t länger toiberfte^en, fetbft in

Sftatien 5U erfc^einen unb bort in 55erfon alle 5Bort|eite einäuf)eimfen, bie ber

lang unb fdfiwantenb toogenbe .^ampf, bie drfd^öpfung beiber ^Parteien als fict)ere

33eute in 3tu§fi(^t ftetlte. Dabei befcl)tofe er bie ^a^U fo fpät ali mögtidt)

ab^utoerfen, @ot^en unb SBlj^antiner möglic^ft lang in bem 2Ba!§ne ju wiegen,

er tomme ju i^rer ^ülfe, um fo beiben mögtidt)ft toiel bon itatifd^cm 5Boben ju

entreißen, @r überfd^ritt mit einem .Ipeere öon (angebtidf)) 100 000 ^ann bie

3ltpen unb jog nad) ßigurien, f(^einbar ben (Botf)en ju .^ütfe; unter biefem

©c^ein getoann er, eifrig bon ben ©ot^en unterftüit, ben Uebergang über ben

Seffin bei ^abia, überfiel barauf ba§ Sager ber 3l|nung§tofen, f(^tug unb ber=

folgte bie (Srfc^roctenen über SBologna "^inauS bi§ Dtabenna unb fd^tug beggteid^en

ein l^ier in ber 5lät)e ftet)enbe§ g)eer ber SSt^jontiner. S5on tueiteren f^ottfd^ritten,

mol^t öielmef)r burc^ heftig auebrcdjenbe ©eudf)en al§ burdt) Surd^t bor ben

Drohungen ^-öitifat'ö mit ber 9tact)e be§ Sfmperatori tnegen bei S3ertragSbrudt)e8

abgehalten, trat 2t). ben SlücCjug an, auf wetd^em er toa'^rfc^einlic^ erft nod^

®enua ptünbctte. S)od^ tiefe er jur SSe'^auptung feiner beträ(f)ttidf;en Sroberungen
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Gruppen unter ben f^elb^erren SBucctlin, .g)amming (f. o.©. 728) unb ßantad^ar jutüdf.

3m ^. 548 fiel ßantadior im Ä?ampte gegen bie ^ti^antiner. %^. ^atte ben größten

3:^eil üon ^yenetien, ganj ßigurien unb bie cottifd^en Sllpen gewonnen, bie

©of^en nur Wenige (Stäbte, bie ^B^jantinet nur bie ^üftcnftric^e behalten. 9leue

SSerl^anblungen mit S3itigi§ jd^eiterten, 5ßelifar toarnte tior ber erptobten mero=

ötngijc^en Xreulorigfeit ; ein 33ertrag mit Xotita, wonad^ S^eubibert bis pr
93efiegung ber 23t)jantiner ben bilt)erigen S3efi^ unter ^teutratität behaupten,

fpäter einen SluSgleid^ eingel^en joüte, roavb burcf) ben Untergang be§ föot^en=

reiches gegenftanbSloS. SDie reichen ^a^Iungen au§ Ütaüenna unb 33t)3anä

lieferten oftne gtoeifel baS (Solb , aug roeld^em St), bie auffattenb 'häufigen

5Rünjen feiner Prägung t)erfteüte: bie erften ©olbmünjen eines 33atbarentönig§

mit befjen eigenem S3ilb, teie auä) er oEein bon aüen ^ranfenfönigen big auf

^arl ben ©rofeen [id^ ben Sitel „9luguftu§" beilegte.

SBon S'^eubebert'g aöalten in feinem Üteid) erfa'^ren toir nur nodt), bafe er feine

granfen unerac^tet tjeftigen gemalttptigcn 2Biberftreben§ gegen bie (römifd)en) 23e=

amten beS Königs ber ©runbfteuer untertoatf, eine tool^l begrünbete ^JJia^regel. ®egen=

über S3t)3an3 führte Sf). in einem Sriefe (ber i^m, ni(^t S^ticubobalb ober Sl^eubebert II.

3U3utt)eilen ift) eine ftotje, felbftbett)u|te ©prad^e; er rü'^mt, ba^ er bie 2:^ütinge

fid^ unterworfen, beten Jlönige ausgerottet, bie ^lorbfd^roaben (nat)e 2:t)üringen

in urfprünglic^ fäd£)ftfd^en ©auen) unb bie 2Be[tgotf)en, bie ©ad^fen unb bie

Süten (Suciog) foroie ^Jtorbitaüen unb 5iorbpannonien gewonnen l^abe, fo t)a^

fidt) feine .£)etrfdf)aft bon ber S)onau big an bie CJiorb') See erftrecfe, Woraus

ett)ettt, ba| bamatS fcJ)on wenigften^ 2:f)eile 33aierng ju bem auftrafifc^en Üteid^e

gef)ötten. ©§ ift bat)er audt) nid^t unWat)tfdt)einlidt), bafe St), fid^, wie betid)tet

wirb, mit bem *jJlane getragen l^abe, im SBunbe mit ßangobarbcn unb ©epiben

bie SS^jantiner in S^ratien anäugreifcn, aber S^. ftarb fdC)on 547 (nidt)t 548)

an einer Ätanf^eit (nid^t auf einer ^äreniagb); i^m folgte fein ©ol^n 2:'§cube=

balb (oon ber Seuteria, bie bei Ätufc^ t^rebigat <B. 553 angeführte Sod^ter ift

nur Seuteria'g .^inb auS etfter @^e; fie Iie& e§ au§ Siferfu^t ermorben).

•Duetten unb Sittetatur: Gregor. Turon. historia ecclesiastica Francorum

ed. Arndt et Krusch. Mon. Germ. bist. Script, rer. Meroving. I, 1, ^annoücr

1884, III, 23 seq. Fredigar ed. Krusch, ebenba 1889 III, 40— 49, 68 seq.

— Passio St. Sigismundi, ebenba p. 339 Liber histor. Francor. 26. seq. —
Procopius, bellum Gothicum ed. Dindorf, SSonn 1838, III, (I, 5 seq.). —
Agathias, historiarum libri quinque ed. Niebulir, (1828 I, 4 seq.). — Chro-

nica minora: Marias Aventicensis, Chronicon ed. Momrasen, Mon. Germ. h.

autor. antiq. IX, 2. 1892. — Marcellini Chronicon eodem. — Paulus Dia-

conus, historia Langobardorum ed. Waitz, ebenba, |)annoöet 1878, I, 21 seq.

— Epistolae Merov. et Karol. aevi ed. Dümmler (Gundlach), ebenba

Epistolar. III, Berol. 1892. — Fauriel, histoire de la Gaule möridionale

sous la domination des conquörants Germains II, ^^atiS 1836, p. 136. —
Soeben, ©tegot tjon SoutS unb feine 3eit 2. SluSgabe butd^ 58etnt)arbt,

Seipjig 1869 ©. 29 f.
— ©oetbeet, f^otfctjungen jut bcutfd^en ®efdfc)id^te 1,

607. — 3eu§, bie Seutfd^en unb bie ^Jfia(Jbarftämme , ''Ulünd^en 1837,

©. 362. — Digot, histoire du royaume d'Austrasie I, ^^arig 1863, p. 301

seq. — Ißonnett, bie Anfänge beg tarolingifd^en <g)aufe8, 33ertin 1866, <B. 204.

— SBai^, ©öttinget gele£)rte Sln^eigen, 1886, ©. 1256 f.
— |)eintidt) OtüdEert,

De commerio reguni Francorum cum imperatoribus orientis, ^tna 1845.

— 3)a^n, Könige II, ^ündien 1862, <B. 220, Urgefd^id^te III, SBetlin 1883,

©. 177 f.
— S)eutfct)e ®efdt)id^te I, b, ©ot^a 1888 ©. 117. S)a^n.

^^CUbcbcrt II. (a. 596-612), unb beffen Grübet S^^cubcrilft II. (a. 596-613),

metoüing. gvanfenfönige, ©öl^ne dl^ilbibert'g 11. (f. ben Stammbaum ©. 735) unb
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bei- gaiteuba ; 2^^., geb. 586, folgte atä jel^njäfinger Änabe feinem 23ater, ber, geb.

571, nad) ber beiberblidfien Unfitte ber jpäteten ''Dlerooingen fd)oii mit 14 3at)rcn

bermät)lt, mit 15 3(at)ren ißater mar: [jold)e grüt)=(ä^en ^aben ganj ertjcbtid)

baju beigetragen, ba^ biefe üon .Knaben gezeugten ^ßtinjen faft nie met)r bae

30. ^ai)x erreichten, aud^ ß^itbibert II. ftarb im 25. 3tQ^«l. in ber .£)etric^ait

über Sluftraften mit ber .5>'i"Pt[tabt 9Jle§, md^renb fein neunjät)riger Sruber

Stieubcrid) II. (geb. 587) 33urgunb mit ber ^auptftabt Drlöanö ert)ie(t. S)ie

.£)errj(^ait fü()rte für beibe bie fraftöoüe ©rofemutter 23runid)ilbiö (f. 31. 2). 33.

III, 442), ber man in ber ©teit^ftettung mit grebigunbiä fc^roerftcg Unrecf)t t^ut:

mäf)renb biefe in jal)ttofen ^JJiorbcn unb anbeten Sßerbred^en lebigtid^ i^rer Selbft=

fud^t fröt)nte, berfolgte 5öruni(i)ilbi§ mit ma'^r^aft ftaatSmännifd^er Sinfic^t unb

Äraft baä l^o'^e ^iü, ben üerberblid^ bie .<?'ronc überragenben iunter!^aften S)ien[t=

Qbel p bänbigen, beffen Seibenfdiaften tai Sleic^ jerriffen; nur feiten f)at fie

alö ÜJUttel 3u biefem S^ed, nad) ber ©itte ber 3eit, jumal im ^erooingenreic^,

äu blutig bem .g)ocl)öevrat]^ jutiorfonimenber ©eroalt gegriffen. Ob übrigens

ber 2lbel beiber üteid^e bamalä Srunic^ilbens 3flegent|ct)aft al8 ^Dlunttoaltin

formett anerfannt ^at , ift äroeifelig. Sie einjigc Urfunbe , in ber fie unb

X^euberidt) „reges" genannt werben, ift falfd). Sie ^Ibgrenjung öon 5luftrafien

unb Surgunb gefd^a^ gemäfe ben ^yeftfe^ungcn be§ Vertrages öon 3Xnbelot (f. bie

2lrtifel g^ilbibcrt IL unb ©untd^ramn unb Sa^n, Urgefd§idj)tc III, (5. 424)

bom 28. Dloöember 587, nur ba| hai> 6lfa§ (bieg ift bie frü^efte Otennung

be§ 5Zamen§) S^euberid^, ber l)ier erlogen mar, jugefprodjen marb. ©ofort fiel

5-rebigunbi§ (f. 21. S). 33. XIX, 225) mit if)rem ISjd^rigen ©o^n S^lot^t^ar II.

bie altefJeinbinüBrunid^ilbiä an, roic e§ fd^eint, o'^neÄneg§erflärung(ritubarbarico),

nat)m ^^^ari§ unb anbere Stäbte (oermut^lid) ©oiffonö, ßaon, ©en§ unb S£)artreS)

unb fd^lug bie öereinten Sluftrafter unb 33urgunben bei Satofao (ßaffauj, 5De=

partement be l'3ligne, äwifdE)en ©oiffon§ unb ßaon). ©o in ©attien fd^roer be«

brängt, tonnten bie 33rüber fi(^ nid^t gegen bie Slöaren roenben, bie feit langer

3eit roicber einmal einen ilirer Siaubjüge unternommen unb bon ^ßannomen

(Ungarn) au§ big 2;^üTingen geftreift Ratten: um ©elb roarb ber atücEjug ber

Unl^olbe erfauft. 3lu(^ al§ im folgenben Stal^re (597) g^rebigunbiö ftarb, erlofdö

bod^ feine§roegg mit biefer Jpauptanftifterin aÜeg Un'^eilS ber innere ,g)abcr. 3^^^"

liefe Sßrunid^ilbiS einen ber gü^rer be§ auffäffigen auftrafifd^en 2lbel§ , -^erjog

SBintrio, ^tnrid^ten (598), aüein im folgenben 3^a^re (599) ftegte ber ©influfe biefer

Striftofratie am ,g)of il)reg @nfels ju We^ fo böHig, bafe fie bertrieben au§ feinem

Sflcic^e flüc£)ten mufete; i^re böttige Sßerlaffenl^eit fanb 2lu§brucE in ber ©age,

tbonad^ bie .g)ilflofe ein armer 5)lann auf freiem gelbe bei 5lrci§ für Slube be=

troffen unb fie ju i{)rem anberen (Jnfel 2;t)euberid§ nad) Surgunb gebrad^t l)aben

fott, au§ S)anfbar!eit l^abe fie i^n fpdter jum ^ifd^of bon ^tuj'erre er'^oben.

Unentmut^igt nal^m fie aud£) '^ier ben Äampf roiber bie Ueberl^ebung be§ Slbcle

auf ; ti fdiieint, bafe ftc^ babei bie au§ bcm melir romanifxrten ©panicn ftammenbe

©ott)in auf bie Ütomanen ftü^te, bie ber ,g)errfc^aft eines SQßeibeö roeniger als bie

©ermanen roibetftrebten ; roenigftenS finb bie bon il)r in bie ^ödl)ften Slemter

am Jpofe Xl^euberii^'S beförberten 5Jiänner fämmtlid^ ülomanen. ^m folgenben

Slal^re (600) öereinten fid§ bie beiben Srüber, i^rem Setter 6^lot^adl)ar II.

ben 9laub bon 596 mieber abäujagen: fie jogen bon Ü^orben unb bon ©üben
l)eT auf ^ariS unb toarfen bie §leuftrter bei SormeüeS an ber Orbanne füb=

weftlid^ bon ^Hontereau, mo biefe jur S)ec£ung ber ©tabt in bem äöintel jroifd^en

ßoing unb ©eine eine 3}ert^eibigungSftcttung eingenommen l^atten. @(^toer

gefi^lagen, mufete 6^lot!^ad^ar nid^t nur baS bor 4 ^^a'^ren ©eroonnene, fonbern

ben griJfeten 2^eit fcineS 3^eid^e§ abtreten, nümtid^ an S^euberid^ alteS Sanb

atoifd^en ber ©eine im ^JZorboften, ber Soire im ©übrocften, bem 'DDleer im 9lorben
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unb ber SSretagnc im SBeften, an Jfjeubebett bQ§ ©ebiet 3tt)ifc£)en ber ©eine im

©übtrcften ber Dife, im ^Jlovbrael'ten bis an ta^ ^JJIfer, ben fogenannten „ducatus

Dentelini" (nid^t nai^ einem — unbe^eugten — -&eiJog unb etfunbenen Jpeitigen

SDentelin, fonbern nad^ bem glüfelein SlnbeHe benannt, de Andella). 9iut jmöU
(Saue maren (iUottjaä^ax geblieben. Ser lange Äampj jmifrf)en ©igibett I. unb

(£^ilpetid)"ä ©efd^lec^t |(^ien mit be§ getiteven Unterliegen ent|(^ieben: ber 8oi)n

[yrebigunbeng mar bi§ jur £){)nmact)t gejc^tDädjt; niemanb fonnte bamal§ al^nen,

ia'^ eine 9tei^e üon ^uiäflen, jumat ober bie ©elbi'tjud^t unb ber 33erratl) beö

Slbelö in ben beiben Oteic^en ber ©ieger unb beren 3roi^t^Qc£)t ^n 12 S^a^ren

(S!^lott)ad^ar jum 2llleint)ertj(^et beö f^rvanfenreic^e^ machen mürben, ^unäc^ft

l)icltcn bie Srüber nod) jufammen: gemein|d)aittic^ untermarjen unb bel^errfd^ten

[ie (602) burd^ -^etjog ©enialiö bie 53a«5Een im (Sübtoeften ©aEieng. ^m
gleichen ^ü\)xt marb bem t)öc^ftenS 14iä()rigen Änaben jl^euberid^ öon einer

'43u^le ein Sol)n, Sigibert, unb 603 öon einer anberen ein ©ol^n, ßf)ilbebcrt,

im ^at)xt 604 üon einer brittcn ein ©o^n, 6orbu§, geboren; gleicEijeitig bejc^entte

er reid) bie Äivc^e be§ ©rabcö ber burd^ ein iöunber auigejunbenen Seilte Sanct

3}ictor§, ber ^u ber iabelf)aiten tf)ebaijd)en ßegion (angeblich becimirt a. 287)

gehört {)aben jottte. SBö^renb 23runic^ilbi§ eifrig mit ^ap\t ®regor bem

(Sro^en Sriefe medjjelte, jumat be^uTS Slu^rottenS ber ©imonie, führte [ie ben

Üamp] gegen ben Sienftabel iort; mie in 2;t)cubebert'ö Üteiif) tourben in Surgunb

^erüorragcnbe Süf)!^^''-' beffelben t)ingeri(i)tet ober — nadj ftarf fagen^after Ueber=

liejerung — in ben 2ob gejd^icft (603 604). 6§lot{)ac§ar mollte \)ai) öor öier

S^a^ten SSertorene miebergeminnen unb nat)m in plö^lidEiem Ueberfaü ^ari§,

roarb aber bei (5tampe§ (604) (jübtoeftlicfien bon '^ari§ an ber ^uine)

üon 2;^euberi(^ ge|c^lagen, ber 5)3ari§ jurücEgeroann ; nun üermittclte bemaffnet

3;l)eubibert ben grieben ätoijd^en beiben; öieüeic^t, meil er feinen Sruber mct)t

nad& tiblliger 3Jernid)tung be§ 33etterä aHju mäd^tig merben laffen rooHte.

sßrunid)ilbiö erje^te ben in biefet (5d)lad^t gefallenen (germanijd^en) Jpauämeier

Sertl)oalb burcft (einen romanifc^en) ^rotabiu^ , ber , mie bamal§ bie majores

domus fräftiger .g)err|c£)cr überl)aupt nodl), ein SBerfjeug ber ^rone jur Se=

fämpfung bes 2)ienftabel§ mar; fe^r balb joüte bieg 5(mt eine ganj anbere

35ebeutung, bie be§ ^aupte§ beS £!ienftabet§ unb jeine§ 6treben§ gegen bie

Ärone erlangen. ^Ji^otabius erbitterte bie 5Bornet)men unb be|onber§, roie e§

fd^eint, bie 33i|cf)öfe unb klebte burc^ fdt)arte ©eltenbmac^ung ber Dted^te, jumat

ber tyinan.^ied^te ber ßrone, gegenüber biejen reidt)[ten, aber oud^ miberfpänftigften

©runbfteuerpflid^tigen. 33ei einem gelbjug gegen ilieubebert, ben Srunid^ilbig

unb '^rotabiug angeftittet ^aben joUen — öieüeid^t, um aud^ in 2luftrafien bie

33or^errjd^aU beg S)ien[tabel§ ju befämpien — hxad) im Säger ju Äierft) an

ber Dife eine lang geplante (Sr£)ebung gegen ^rotabiuS lo§: gegen ben SBillen

Si^eubcvicii'ö, unter gälfd^ung Pon btffen ^.Befe'^l, toarb ber major domus, im S^^^

be§ iitönigg beim 23vett|piel fi|enb, ermorbet. J^eubebert roarb ge^mungen, mit

feinem Sruber ^rieben ju fd^liefeen; leiber tann man bei bem ganzen 33erl)alten

biefet Tibets nic^t annehmen, bie blutige 2;|at tiabe nur ba§ 2Bot)l beS ®ejammt=

reicf)eö, bie Sermeibung be§ ^Bruberfriegeö bejmecft; ber 'Diad^folger beä ^rotabiul,

Glaubius, mar bem Slbet gegenüber Piel nacf)giebiger. ^m jolgenben S^a^re (605)

üermät)lte \xd) 2l)eubebert mit ber 2;od^ter 'Jlboloalb'g, be§ llönigä ber Sangobarben,

unb fii)lo| 5reunbfd)a!t§Pertrdge mit biefem Üleicf), tt)a»ba§bi§t)erigeguteilJerne'^men

mit 53t)3an3 — ber alten geinbin ber Sangobarben — ftören mufete. Slnbererfeitö

jud)te balb barauf (607) S^euberidt) burdl) Serjc^mögerung mit bem meftgot^ifd£|en

Äönig5l)auje fein Slnje^en ju t)eben ; er Devmät)lte fiel) mit ^erminberga, ber Sod^ter

2Bitteric^'ä (f. ben Strtifel), ber (603) fic^ be§ i^roneS ju Xolebo bemächtigt ^atte,

über fc^on im folgenben ^df)xe fd)icEte er fie „unberührt", i^rer ©^ä^e beraubt,
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il^tem Sßater äutücE. SDiejer ]ud)tt 9lac^e für ben ©c^impi : er betrieb ein 33ünb»

ni| mit 6]^Iott)ac£)ar, ber fi(f) nun mieber öon Ifieubeiidt), bem er noc^ 607 einen

öon einer SBul^te geborenen ©o^n, '•JJieroöed), 5ur Saute getjoben l^atte, ab unb

3;^eubebert juwanbte; im Sunbe mit ben Sangobarbcn rooütcn 2Bitterid), 6^lo=

tt)ocf)ar unb Sfieubebert S^euberid^ angreifen. S)ie|er *ßtan ^war fam auä un»

befannten @rünben nictit ^ur ^lusfü^rung, aber and) bie ^43emü^ung Srunic^ilbenS,

im 6inöernet)men mit 2t)eubebert'g 5tebenirau, SBilic^ilbi^, bag ißev^ältni^ ber

33rüber ju be[fern, jd)eiterte. ©teid^jeitig geriet^en Zijtnbmd) unb iörunic^ilbiö

in ©treit mit ©anct ßolumba , unb ba bie mönd^ifd^en ©ejrfiic^tSjd^teiber ber

3eit — ber jogenannte ^tebigar unb bejfen ^^^ttie^er — eifrigfte Sl)eref)rer jencä

l^od^bebeutenben, aber aurf) ^ei^ Ieibenfd)aittic^en Griten Waren, tft ber gefc^ii:^t=

Ii(J)e Seumunb Srunid^ilbeng auf ba§ ungerechtere getrübt roorben. Golumba,

ber jeit ca. 590 in ben S3oge|en mehrere .fflöfter gegrünbet l)atte, mit ftrengfter

Drben^reget unb t)ärte[ter ^^eijdfiabtöbtung bie tief gefunfene 3urf)t unter ben

©eiftlic^en unerbittlid^ befjerte, aber, eine ma^lofe unb t)errjc^füc£)tige D^atur,

aucE) mit bem 5papft in t)eitigen ©treit gevat^en mar, eiferte mit iRcd^t gegen

bie ßüberli(i)feit 2:^euberi(i)'ö ; at§ er aber bie S^roniotgciö^igfeit ber 6oncubinen=

fö^ne be§ Königs leugnete, öerle^tc er baburc^ of)ne ^roetfel ba§ gettenbe mero=

t)tngi|(^e 2^^ronfolgerec^t; barin lag ba§ SSerbrec^en ber infidelitas (laesa majestas)

unb bie ©traje l^ierfür, bie ©tnbannung be» @ifercr§ bei ^Befan^on
,

fpäter bie

SluSmeifung au§ Surgunb (610) roax reditlid) ööttig begrünbet. 33runi(^it=

bx§ watirte ni(^t§ |o fräjtig, ai% bie Srl)altung be§ Äönigä^aufe§. ®er jorn«

gemuf^e -l^eilige — einen „.g)unb" nennt er ben .^önig nadl) bem 3eugnife

gtü'^enbfter Serc^rer felbft — jpric^t bie äu^erfte S3eract)tung be§ ©taate§ au§

unb wenbet fid) ju 3;§euberi(^'g geinben, S^tot^ad^ar II. unb üL^eubebevt, ber

i^n auiforberte , in Sllamannien bei ^Bregenj ba§ Sdangelium 3U üerfilnben

(bi§ 613, toann ßolumba naci) Italien manberte). S^eubebert ^atte gtei(f)=

jeitig, treulo§ unb gemalttl^ätig, ©Ifafe unb anbere ©ebiete on fic§ gerifjen ; auf

einer Sagia^rt ju ©el| jollte friebltd^ üert)anbelt merben ämijd)en ben sörübern,

ober 2;t)eubebert erlebten t)ier üerrötlierijd^ mit einem getoaltigen ^rieg§^eer unb

erjwang bie Slbtretung toie be§ @lfa|e§, fo be§ ©unbgaue§, be§ ßanbeS um
bie 2;l)ur unb be§ ^embggebtete§ bei 35afel; gleichzeitig ^atte er burd^ ala»

mannijc£)e 6($aren bie fianbjc^aft um äßifltSburg (Slbenc^eS) öermüften laffen,

bie ©raten biejeS @aue§ rourben gefd^lagen. ^m jelbcn i^alire töbtete er feine

©attin 33itid^ilb — mir etjal^ren meber, me§t)alb nod^ mie — unb l^eiratl^etc

ein ^äbd^en, 9tamen§ 2:l)eubi(f)itb. ^un riiftete fid) 2t)eubericE) aur Sergeltung

;

er bemog ß^lof^ad^ar jur 5lic^teinmi|(f)ung, inbem er für ben '^aU be§ ©iegeä

ben pagus Dentelinus (f. oben, <B. 732) öerfprad^ , beftritt 2;l)eubebert'§ 2lb»

ftammung öon 6t)ilbibert, jog (612) öon fiangreä auf 2oul, fd^lug t)ier

Stieubebert, öerfolgte if)n, fd^lug i^n jum ätoeiten ''Dtal bei 3ülpi(^, tiefe bejfen

ergriffenem fünfjährigem Änäblein ^JJterotied^ ben Äopf an einem f^f^en 3er=

fd^mettern, ben auf ber ^^lud^t gefangenen S^eubebert, ber föniglidtien ©eioanbe

entfleibet , in Letten nad^ 6^älon§ ju SSrunid^ilbiS bringen , unb , obmol)l ber

fid^ bereit erflärt f)atte, in ben geiftlid^en ©tanb ^n treten, balb barauf tobten,

©elbflüerftänblid) bad£)te ber Sieger gar ni(ä)t baran, feine gl)totl)ad^ar geleifteten

S3erjpre(^ungcn au erfüllen , bielmelir bot er bie ,^eere feiner beiben 9leid^e —
2luftrafien§ unb S3urgunb§ — auf ,

Svenen au§ bem pagus Dentelinus ju Per»

treiben unb toomögli^ ^u Pernicl)ten. @o fd^ien S3runic^ilbi§ auf ber Jpöl^e ber

^ac^t gefeftigt unb i^r ®efc£)led)t berufen, alle ^Ji'önfenrei^e unter fic^ gu Per»

einen; benn ßl)tot^ad^ar war ber Uebermadfjt 2;l)euberid^'§ burc^aug nid^t gc=

tt)adl)fen. S)a ftarb biefer plö^licl) ju 5]le^, unb im närfiften ^a'ijx bel)errfd^te,

nac^ graufamfter ßrmorbung Srunid^ilben§ unb il^rer beiben Urenfel , ©igibert
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unb Qoxbüi, ber ©öl^ne 3:^euben(^'§ (nur ben brüten, 5Jletoöed), jd^onte er qI§

iein 5pQtt)tinb) , ber ©o^n OftebigunbenS , burc^ ben SÖerrat^ bcr burgunbijd^en

unb ber auftrafijd^en ©rofeen o^ne (öc^toertftreid^ auf ben SL^ron gel^oben , baS

ganje JÄeic^ ber iJtanfen: ba§ erfte 5Rat toieber jeit ß^Iot^ad^ar I.

DueÜen unb Sittcratur f.: 3)at)n, Urgejd^ic^te III, ©. 541—600, unb

Könige VII, 1, 1894, p. I seq. S)a^n.

!I^CUbericÖ III., mcrotiingij^er gfi^anfenfönig (673—691), @of)u ü^lobo»

öed^ IL (638—656) unb ber ^eiligen aBatt^tlbiS, iolgte in 5leuftrien unb Sur»

gunb jeinem 673 ermotbeten 33tuber pilberid^ II. (j. 21. 2). 5ß. IV, 123). S)er

e'^rgeiäige unb ränteöolle 58ijd)oi Öeubegar öon 2lutun flot) nun quS bem Älofter

guseuil, in baS er naäj feinem ©tur^e (nad^ 4. 3iuli 673) toax gebannt Ujorben,

unb ert)ob mit feinem SSruber ©airin SeubeftuS, ben ©o^n @rrf)inoolb'§, jum
|)au§meier öon 9leuftrien unb 5ßurgunb. Stber gteid^jeitig öerlie^ feneS Älofter

£eubegar'§ ebenfattS ^ier nad^ feinem ©turä (670) eingebannter gettattiger unb

getoaltttjätiger Gegner, ber früt)ere |)ou§meict ©broin, ber 670 bei bem Sobc

6{)lot^ad^or'§ III. jenen Sfeeuberid^ (III) bereite, bem 9ted^te gemä^, jum ^önig

Don gieuftrien unb SSurgunb erhoben l^atte: bamalg ^atte Seubegar J^euberid^'ö

SSruber (St)ilberidt) II. öon Stuftraften jum ^errfi^er auc^ öon 9ieu[trien unb

33urgunb erftärt unb St^eubcrid^, toie ©broin in baS i?lofter ßujeuil, in baS Älofter

be§ ^eiligen S)ion^fiu§ geftecEt, nactibem er jum 2Jlönd^ gefc^oren roax. 3e^t,

nad^ (S£|ilbeti(^'ö Xob, befömpften fid) bie 21be(§parteien in 5leuftrien = iöurgunb

um bie ^errfdEjaft, roie bai e^ebem bie meroöingifd^en Xl^eitfönigc get^an: bai

^auSmeieramt bebeutete nunmel^r bie |)errfc^genia(t : bal^er tttarb um biefe Sßürbe

geftritten: aber jeber ^au§meier mu^te al§ 3}orö)anb feiner 5Jtad^tübung einen

©d)ein£önig in feiner ©etealt t)aben, unb fo jagen fid^ biefe $artei|üt)rer bie

metoöingifä)en Äönigsfnaben gegenfeitig ah, beileibe ni(i)t, um fie ju tobten,

fonbetn um in bereu Dtamen ju ^ertfd^en. 6broin toar nac^ Sluftrafien ent=

»id^en unb ^atU bort einen fold^en Knaben unter bem Flamen S^Ioboüed^ IIl.

(angeblid^ einen ©ot)n 6^(ot^ad^ar'§ III. ) jum .^önig etl^eben l^elfen : für biefen

— fo foüte e§ fdjeinen — ergriff er nun bie äßaffen, fe'^rte nad^ Üieuftrien

aurüdE, inbem er, ^^lad^tS, übemafd^enb, ben Uebergang über bie Oifc bei 5ßont

(St. ^ajence ^u ßompicgne (©ancta ^arentia) er^toang unb bie I)ier aufge=

ftettten f^einbe f(i)Iug. 2eubefiu§ entfam mit ^önig S^euberid^: aber raftlo§

öcrfolgte beibc ßbroin, erbeutete babei bie (5d§ä^e in ber S5itta SSai^ieuj, jagte

nac^ bis 6r6ct)=en=^ontf)ieu , f)otte l^ier ben Knaben ein, erfannte il^n, (If)tobD=

üed^ III. (ben er offenbar nur au§ 23erlegenl^eit etl^oben ^tte unb ben nun

niemanb met)r nennt) faEeu laffenb, fofort al§ feinen ^önig an, töbtete ben

unter liftigen f^i^iebenSöorfd^lägen l^erangetodten ßeubefiug unb l^errfd^te nun,

nad^bcm er Seubegar, beffen S3ruber ©airin unb bereu 5lnl)ang in feine (Sewalt

gebrad£)t (674) unb nad^ langer Untetfud^ungS^aft fraft SHid^terfprud^eS toegen

^od^öerratf)§ Ijingeric^tet !§atte (678), lieber unbefdtjränft al§ Major domus öon

9leuftrien unb SSurgunb. Sene 3tagb uadE) 21). getoä^rt ein feltfam ©dt)aufpiel:

nimmt man etnja 2:ro^e§ in ber S'^ampagne atö 2lu8gang§punft an, fo ging

ber ©tofe @broin'§ pfeilgerab norbtoeftlid) auf ben ©i^ bei Knaben unb öon

ba ebenfo gerab ftet§ in ber gleichen 9tid)tung big in bie fd£)on bem 5Jteere nal^e

2anbfd£|aft ^^ont^ieu: burd^ ganj 5leu[trien bi§ an bie ©ee jagt er bem Äönig8=

fnaben nact) , um an i!^m einen beffern SJortoanb ber öerrfd^aft ali an jenem

offenbar nur öon äßenigen unb nic^t juerft öon @broin ancrfannten 6^tobo=

öed^ III. 3u gctöinnen. 'üaä) S3ernid)tun9 Seobegar'g unb ber ©einen, foroie

aud) jener ^ittelgruppe , bie anfangt 6!^(oboöed^ III. erl^oben liattc, trachtete

Gibroin folgericf)tig banad^, feinen ^eroöing, 21). III., b. 1). in 2Ba'^rf)eit fid^

felbft ,
jum ^^erru aud^ öon 3luftrafien ju mad)en , beffen Äönig , ber junge
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3)aQobert II., unb befjen .pauämeier SBuIioolb, balb nac^bem ßbtoin fic an=

gegtiffen l^atte, (678) ermorbet tourben. (^Ueid^loo'^t fonnte ©btoin bte 2ln=

erfcnnung X^euberid^'S in 3Iu[traften ni(i)t o'^ne 9Bibev|"tanb butd^je^en: nun
trat i^m entgegen ^ippin bet Quittiere, ber Slrnulfing, ber nac^ bem tiefen

©tutje jeineS ^aujeö naä) bem tierfrü^ten 5Jerfu(f)e ©timoQlb'S, bie ^eroöingen

öom Sl^rone ju toerbrängen, bod) aEmä^lic^ toiebet eine bebeutenbe ©teüung in

Sluftrafien (teinegiallS aber aU .!pau§meier, fc^ftetlic^ als .^etjog, bielme'^t rein

t!^atfä(i)Uti)) gewonnen !§atte, unb nun ben Setjuct) Sbroin'ä, auc^ 3lu[tra|ten

unter bem Üiamen 2;^euberic^ III. ju be^ertji^en , t)ci!)inbertc. ^Wat warb er

(678) bei ßaon gejd^lagen, aber ßbroin toorb, beüor er bie ^lüc^te jeineS ©icgeä

ööÜig ernten fonnte, ermorbet (681): feinem "Diad^folger SBaratto gegenüber mufete

[\äi ^pippin aüerbingg bequemen, im fJtiebenSfd^tu^ Z^. atä Äönig bon Sluftrafien

anäuerfennen , o^ne ettoa au[trafi|d)er JpauSmeier ju werben. @rft at§ nad^

n)ieberl)oüen ©d^wanfungen in bem neuftri|dE)=burgunbifc^en ^ajorbomat (SBaratto,

befjen ©oi)n ©iSlemar, abermals SSaratto, bann beffen ßibam SBert^ar) ^Jippin

in ber Bä)iad}i bei Sertri (a. 687), bei ©t. Quentin, ben neuftrifd^=burgun=

bifd^en §au§meier gefd^lagen 'fiatte unb biefer (688) ermorbet toar, tourbe ^pippin

al8 alleiniger Major doraus beä ganjen f5fionfenreidt)e8 ancrfannt. S)rei ^a^u
borauf ftarb %^. ©in feltfamer iiönig: faft toie ein ©d^ad^fönig: er fetbft

f^ut gar nichts: aber ber ^ampf unter ben ^errfd^getoattigen: Seubefiuä, ßeubegar,

6broin, ipippin bret)t fid^ um ben 33cfi^ feiner 5|3erfon ! S)arin liegt eä begtünbet,

ba^ eine ®ef(^id§te 2;i)euDerid^'§ faft nur bie @efct)idf)te feiner ^auämeier unb

(ärjager ift: toir fennen i'^n nur als SBeutegegenftanb. S)o(^ befnnbete er in

3a§Ireidf)en ©df)enfungen an .$?irdt)en unb Älöfter bie äeitüblid^e ijrömmigf eit

:

öon feinen 12 unö erhaltenen Urtunben ftnb bie meiften 3utocnbungen an bie

mb^ttx ©t. i)eni§, ßorbie, ©t. 6alai§, ©tablo, gjtalmöb^, ©t. »ertin, 35loutier»

en=S)er; it)m folgte fein Änäblein S^lobobedt) III. (ober, rechnet man jenen 6l§lobo»

öe(^ bon 674, S^tobobed^ IV.) unter 5Jluntfd§aft ber ^önigin=2öittüje ^rote^ilbiS.

3ur Ueberfi(|t toirb ein ©tammbaum ertoünfdit fein.

^lota^avjl. (.584—628)

6f)an6ert II. ö. 3lquitanien (628—630) ©ago'beit I. (628—6.38)

I I
1

6f)Uperidj, @taibert III. (638- 6-56) g^lobofaect) II. (6.38-656)- Saltf)tlbig (-664)

2)aqobertII. g^Iota^at III. 6^ilöert(^ II. I^eubetid) III.

(673—678; (6.56-670) (—673) (—691)

(if)lobobe(i) III.? 6()ilpmcft II. g^Ioboüccft IV. 'epbibert III.

(674) (71.5-720) (691-695) (—711)

I I

6{)ilbcnc^ III. [?] (741-751) SDagobcvt III. (711-71-5)

I

2^euberid§ IV. (720-737)

Quellen unb Sitteratur: f. bie eingaben in S)a'^n, Urgefd^icfite ber gcr=

manifc^en unb romanifd^en SBölfer III, 1883—1887, ©. 678—708. — S)at)n,

S)eutfc^e ©ef^idfete Ib, 1888, ©. 207—210. — 2)ie Könige ber ©ermanen
VII. 1, 1894, p. I seq.

2lu^erbem oon neu erfd^ienenem : bie Stuggaben beS fogenannten i5ftebigar

unb feiner fjortfe^er, bann beS liber historiae Francorum unb ber ein=

fd^lägigen Heiligenleben burdf) ßrufd^ , in ben Monum. Germ. bist. Scriptor.

rer. Merovingicar. II. 1889; ferner Ärufd) , bie ältefte vita St. Leudegarii,

9tcue§ 2lrd§iü XVI, 1892, ©. 565. — 2)u gUoulin^ßdEart (@raf b.), £eube=

gar, ißifdf)of bon 3lutun. SBreglou 1890. — S)ie Urfunben (untierläffig!) bei

^art ^er^, Monum. Germ. bist. Diplomata I, 1872, 5tr. 46—57. 3)a^n.
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^'IjCllbcrtC^ IV., merot)ingi|(^er ^^i-anfcntönig (2)eceml6et 720 ober Januar
721—737), bet Dotierte mcvoöingild^e Äönig, ber ©o^n 3)ago6eit'§ III. (711 feil

715), folgte al8 fiebenjäfingeS .^näbtein, bi§ batiin im Älofter ß^etteS erjogen,

6t)ilpetic^ II. (715 biä 2)ecember 720): bie ^Jteuftrier t)atten it)n junädift er=

^oben unter 3uftiniinung Äotl WatteE'S (j. 21. S). «. XV, 121), ber babei

Slujtrafieii gteid)fam öcvtvat. 33on 2;^euberid^'§ eignen 2;^aten [te^t nid)tg ^u

ntelben: an feiner ©tatt toaltete jener fraftöolie ßrretter beö S^riftentl^umä, ber

romanifdien 33ilbung unb ber germanifd)cn SSolfegeigenort : bie n)eltge|(f)i(^tüd^

tt)ict)tigften SDinge gejd^efien in ber 3«it ber 9iegierung ^'^euberic^'g, öon i^m
ift nie bie 9tebe, ba er ja ni(i)t einmal, toie J^euberic!^ 111. unb onbere 5Jlero=

öingerfnoben, ©egcnftanb ber ©rjagung iämpienber !:t>arteien unb .Oau^meier ift

;

feine un§ erhaltenen fünf Urfunben finb ©dienfungen an bie Älöfter ©t. 2)eni8,

Murbad^ unb (5t. SSertin ; i)öd)ft le'^rreid^ ift , ha^ bie @efd£)ici)tf(j§reiber jener

2;age feineg S^obes gar nicöt gebenfcn , wie fte i{)n benn nac^ feiner (Sr^ebung

überhaupt gar nie met}r nennen: nur in jenen fünf Urfunben nennt er fici)

felbft, au^erbem rechnen ein paar — aber nict)t alle !
— nac^ feinen 9tegierung§=

jat)ren: feinen 2;ob unb beffen ^a'^r erfa'^reu wir nur gleic^fam ^ufäüig, »eit

bie 3Irbcit eineS Ungenonnten über fird)Iid)c 3eitrec^nung fie gelegentlich anfütjrt.

^a, ba^ 5öejeic^nenbfte ift, Da^ Äarl e§ toogen fonnte, nun tiier ^at)xe — 6iS

an feinen eignen Job — o!^ne c^Rönig ju regieren! ©taatSrec^tlid) frcilici) eine

Unge'^euerlii^f eit : benn i?art toar nun ein ^önigsbeamter (major domus regis)

ol)ne ^önig. 2öe§l)atb .^arl bie§ fd)einbav Unmögli(i)e mäl^lte, roiffen toir ni^t:

felbft ben 2:t)ron befteigen, toie 14 ^ai}Xi fpäter fein ©ol)n t\)at , tooHte er

offenbar nid)t : — niemanb toafirlic^ !§ätte e§ i^m toel^ren fönnen. Unb ein öer-

fügbarer meroöingifi^er ©diattenfönig war öielteidit nid^t jur ,g)anb : jroar lebte

fc^on 6t)ilberid§ III., ben .^arl'S ©öl)ne, aber aud) nic^t gleich bei i^rem ^err=

f(i)af tSantritt , erft 743, ert)oben: öielteid)t toar 6t)ilberid^ Äarl nid^t gene'^m

getoefen ; er toirb (fpöter) al§ fd^toadifinnig bejeic^net. ©el^r naiü ift e§ , ba§

Äarl unb Slnbere in jenen ^fal^ren redt)nen : „im erften, jroeiten i^a^re nad^ bem
Sobe beS i?önig§".

Quellen unb ßitteratur: f. S^euberict) III., bie Urfunben bei 5per^ a. a. £).

^x. 91—95. 5Da^n.

!^I)CUbiö, Äönig ber äöeftgot^en (a. 531—548), toar Dftgotl)e unb 2Baffen=

träger, richtiger tool)l ©efolge S:^eoberidt)'ö beS ©ro^en, ber feinen (Jnfel 3lmala=

ridt), ben toaffenunreifen ©o^n 9Ilaric^'^ II. unb ber 2^eobegott)o, öor ben 2ln=

griffen 6f)loboöed^'§ unb ber 3lnmafeung einc§ S3aftarb§ 9llari(i)'ä IL, fiegreid)

gerettet t)atte (f. 5Lf)eobericf) ben ©ro^en) unb nun al§ ^unttoalt be§ Knaben
bie 9tegentfd^aft im 2öeftgot^enreid)e führte. 3u feinem ©telloertreter {)ierbei

beftettte er feinen i5e'^bt)errn 21). Stber biefer getoann f(^on bei ßebjeiten 2;i^eo=

berid^'S burc^ ,g)eiratf) mit einer reid^en ©panierin fol(^e ^adtitfteüung in bem
Sanbe, 'ba^ er eine ftarfe Seibtoad^e (®efolgfd£)aft'?) unb eine ©d^aar öon 2000
anberen il)m ganj ergebenen jLruppen um fid^ öerfammelte, unb nun bem Flamen

nadf) jtoar aU Sßertreter unb ©tattt)alter 2;l)eoberid^'ö , in 3Bat)r:^eit aber al8

unabhängiger .'perrfd^er im 2öeftgotl)cnreid^ gebot. S)er ^önig fonnte too^l au8

fjurd^t öor ben ^ranfen ober öor ööüiger Soärci^ung ber 3öeftgott)cn nid^t

toagen, mit ©etoalt Ztj. abjufe^en: er gewährte bem ^^nmafeer lieber au§brüd£Udl),

toa§ er i^m nid£)t entteiBen fonnte, bie leben§länglid£)e ^eerfül^rerfctiaft be§

.^eereS in ©panien, unb begnügte ftd§ mit ber 3fa^re§fc£)a^ung, bie %i). feinerfeitö

toittig jal^lte, aui^ fonft ben 5Befel)len 2:^eoberid)'S toittfal^renb : nur au8 ©panien

unb nad) Slaüenna lie^ er fid£) nid^t loden. ®leid^tool)l toar %t). ntdt)t mäc£)ttg

genug ju '^inbern, baß nad^ S^eoberid^'g 2;ob (526) ber nun toaffenreife 2lmala=

tid) gemä^ frül^erer ^Inorbnung beä großen Königs ben SQßeftgot^ent^ron beftieg:
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nun l^örie jcbe Stb^ngigfeit öom D^tqoi^mxtxd) , audE) bie 3fa'^Tf^!<i)Q^un9 auf,

ber toeftgot^ijciie .^önigSfciia^ , bet, auS ßatcaflonne bot S^toboöedi'ö gierigen

^änbfn gerettet, nadE) iliaöenna geflüd^tct toorbeti, warb je^t nad^ Spanien ,^urücE=

gebrad^t. (ärft al§ 5lmataridt) im iJampfe mit ben ^Rerobingen untergegangen

toar (531), trat %^. toieber '^ertior, üermutfiücf) burd) .g)ütfe be§ tiielleii^t bon

if)m gegen 91malari(^ empörten |)eere§. ^oc^tröglid^ fcE)eint eine 25o(f^ber|amm=

lung bie @r^ebung befräftigt ju t)at)en. S)a er ben Sc^merpunft feiner Wac^t
— ba§ ©runbeigen fetner (Göttin — in Spanien fü^tte , überlief er bie 35er=

»altung be8 gof^ifc^en 99efi^e§ in ©attien einem ©tattf)a(ter in 9larbonne: er

felbft weilte meift ju SSarcetona, bie uncrmüb(ic£)en S3erfu(i)e ber Werobingen,

©aüien feine „notür(i(^e ©renäc", — bie ^t)renäen — ju gewinnen, ab^u^

wel^ren. Sd^on 531 532 bertrieben fie bie ©ot^en au§ bem ©ebiet bon Se^ierS,

542 brongen fie in Spanien ein, nalimen ^ampelona unb beftürmten Saragoffa,

ba§ aber burd^ ben auf ben dauern in feiertii^em Umjug unter ^fallirung

um'^er getragenen HtocE feine§ Sc£)u^t)eiligen , be§ t)t. SBincentiu§, gerettet tbarb.

9lo(|bem fie bai f^tad^tanb ber tarraconifd^en ^robinj bertoüftet 'Ratten, Würben

fie auf bem OtüdEjug in ben ScE)lud^ten ber ^Ijrenöen bon bem betfolgenben %^.

fo t)art bebrängt, bafe fie berni(^tet worben Wären, Ratten fie ni(i)t einen S^eit

il^rer 9laub6eute Sanct ^bitu§ ju Drt6an§ gelobt unb anbrerfeitS, bo§ '^^taU mit

bem S^bealen berbinbenb, ben gott)ifd§en fjelb^errn 3;i^eobigifeI (ob. S. 708) beftocbcn,

il^nen einen %o.% unb eine ^^lad^t freien ^Ibpg mit jener Scutc ju gönnen;

i^re 9lac§^ut aber warb — wa!^rf(^einlid£) bon %\). felbft — ereitt unb aufgerieben.

SBidt)tiger al§ btefc 3lbwef)r ber fränfifd£)en ßintätle würben 2;§eubi§' S3e=

äiel^ungen ju 5lorbafrifa, biefem für Spanien fo tocfenben, aber aud^ gefä'^rtid^en

©egenüber. '^toax ^atte er ben Sßanbalen bie angerufene .^ütje berfagt, ba

@elimet'§ ©efanbte bon ber Siege§botf(^ait S3elifar'§ übert)oIt worben Waren:

attcin at§ nun Sfuftinian ba§ 23anbalcnreid^ in ?Ifrifa bcrnict)tet :§atte (534),

unb im boHen ^\x%t war, bog Dftgof^enretcf) in ^(taliei^ 3u bernid^ten, ba War

cl Wo^l nid^t nur betterfi^aftlic^e f^^eunbfc^aft , ba^ %^- bem .^ülferuf feineS

©efippen , be§ Oftgotl^cnfönigg ^Ibibab (544), entfprac^ : ju f tar leu(^tete ein,

ba^ atSbalb nadE) SSernid^tung bc§ jWeiten ©ermanenrei^eS ^uftinian burd^

Selifar unb 7iarfe§ bem brüten out ber pt)renäifc§en .^atbinfel ba§ gteid^e

Sd^idEfal ju bereiten berfuc^en würbe :
— Wie er ei benn ja aud£) Wenige Sfa^rc

fpäter , wie bon SBanbalcn unb Cftgot^en , aud§ bon SBeftgotl^en in J^ron«

fireitigtetten in§ Sanb gerufen, mit anfängüd^ biet ber!§cifeenbem Erfolg unter»

nal^m. So fud^te benn 2:^. feinem SSetter in Sftalien Cuft ju mad^en , inbem

er, jugleid^ 3U eignem SJorf^eit, bie S9t)3antiner in 3lfrifa bef(^äftigte : er rüftete

.^eer unb flotte unb entriß in glüdflidiem .öanbftreic^ ben ^aiferlid^en ßeuta,

jenen für jeben Eingriff au§ 5iorbafri!a auf Spanien widt)tigen 53rüdEenfopf.

Sold^en SBerf^ legte er auf biefen 33efi^, ba| er, at§ deuta na6) feiner DtüdEfel^r

berloren ging , nod^malö ein ^eer gegen bie Stabt fanbte. S)a§ Iie§ fid^ ober

— wie weilanb bie SSorfal^ren unter 3ltaTid§ I. bei ^oltentia — in ber frommen

freier eine§ Sonntag§ burd§ ben Doppelangriff ber minber frommen !aifertid^en

Sd^iffe unb ber augfaEenben Setagerten überfatten unb bernid^ten : nun gab 2:^.

jenen 5ßtan junäd^ft auf: bier Sfal^re barauf warb er ju SebiUa ermorbet.

Cuetten unb ßitteratur: f. S)a^n, S)ie -Könige ber ©ermanen II, 1862,

S. 151 f.; V, 1870, S. 116—121. S)a^n.

2;^ibQUt: 3Inton gfriebrid^ i^uftuS 2^., Sibilift, Würbe ju .^ameln

am 4. ;3anuar 1772 geboren; fein 2Jater, au§ einer reformirten fRefugi6=^amit{c

ftammenb, War '^annöberfd£)er ^ajor, feine 5Jtutter bie JocEiter be§ al§ ©er=

maniften unb ^pubticiften berü'^mten ^ed&t§gele!§rten U. ©rupe. 2)ie S5erbinbuna

araflem. beMtfdöe SBiograJjlÖie, XXXVn. 47
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laugen otttjd^et (Strenge, franjöfifd^er proÜifd^er 5Bernun|t unb ßeö'^QJtigfett mit

beutjd^et Söiffenfc^afttid^feit unb 33ürgertü(i)tig!eit i[t in Xt)ibaut'8 eigenartiger,

aber ^eiöorragenber 5perjönüd^feit beutlid^ iDQ^rnct)nibar. 9lad^bem er leine

Äinb'^eit in jeiner 5]atcrftabt, in .^arburg unb Ipannoöer beriebt l^atte, entfd^ieb

et fic^ im 15. Seben§ia'^re „getäujc^t burd) ein jelbfterbad^tcg Sbcol öon freiem

romantild^en SBoIbteben" für ba§ gforftroejen unb brachte besl^atb faft jwei Sfa'^te

bei einem gorftbeamten ju; bann jebod^ fe'^rte er öon biejem ^tbtoege jurüd,

na'^m bie @t)mnaftalarbeiten mit irifdfiev Energie auf unb bejog 1792 mit

feinem 35ruber 9lein'^arb (f. b.) bie Uniüerfität (Söttingen jum ©tubium ber

Siedete. @r ging 1793 nac§ ^önigöberg, too er ju Äant'8 ^üBen fa^, unb
1794—1796 naä) Jliel, too er ju "DUebul^r in ein t)erälid)e§, teben§Iänglicf)e8

greunbfd^aftßöerl^ältniB trat; in fiiel aui^ begann er, unmittelbar nad^ ber

2)octorpromotion (1796) feine a!abemifd^e ßaufbol^n in ber juriftifd)en S^acuttät.

@r tourbe fd^on 1797 Slbjunct, 1798 autcrorbcntlid^er ^^rofeffor berfetben, er'^ielt

q18 folc^er @et)alt 1799 unb ba§ Drbinariat 1801 (fo bie richtigen IDaten nad^

.^ugelmann a. a. O. ©. 502 ^ote ***). ^amentlid^ bie md]xdi)t auf bie

©efunbl^eit feiner ©attin, einer ^lodöter beS Vieler ^rofefforl ber ^l)iIofop-^ie

S(^Ier§, betDcg i'^n 1802 einem 9(iuf nad^ 3ena mit feinem milberen .^lima ju

folgen; ber 3Bcdt)feI brad^te it)m aber auä) ben ©etoinn petfönlid^er 35ejief)ungen

3U Sßo^, i?nebel, (SJoet^e unb ©dritter, beffen ©artentool^nung er be^og. 9lad§bem

%^. foeben nod§ bie legten 3a|re ber ÖJIanjepodEie 3ena§ miterlebt l^atte,

toarb er, gerabe als l^ier ein 3^iebergang cintrot, an bie unter ber ^Pflege ®ro^«

l^erjogs Äarl griebrid^ frifd^ emporblüfienbe llnioerfität ^eibelberg gejogen.

^erbft 1806 trat er bort in bie iuriftifdt)e gflCuUät ein, toelc|e burcE) i'^n, ^eife,

3ad£)ariae, 3Jlartin, Älüber il^re muftergüttige Sefel^ung unb leitenbe Stellung

erhielt. ^n .g)eibclberg , inmitten einer l)errlid)en 9latur unb einer toarm=

l^er^igen 95eöölferung, meldte er beibe befonber§ ju fd£)ä^en tou^te, i[t bann

%^. bi^ an§ 6nbe feiner 2age geblieben
,

ftet§ mit gleicher Eingebung in

feinem afabemifd)en SSeruf tl^ätig, ju ©unften beffen er felbft bie 1819 über=

nommene SSertretung ber Uniöerfität in ber erften babifd^en Kammer atgbalb

toieber aufgab, dr rourbe 1826 (Se!§eimer 9tat^, erl)ielt 1830 öon feinem Sd^üler

©ro^^er^og ßeopolb baS Sommanbeurfreuj be§ ^^^^inger SötoenorbenS (mit ber

berüt)mt getoorbenen Sßegrünbung: „um ben Drben baburd^ ju eieren"), nal^m

1834 bie Ernennung jum ^IRitgtiebe be§ 5Sunbe§fd£)ieb§gerid&t8 an unb ift am
28. 5)lär3 1840 naä) fur^er Äranf^eit geftorben.

2;'^ibaut'§ juriftifd^e ©d^riften ftnb folgenbe : „Diss. inaug. de genuina juris

personarum et rerum indole veroque hujus divisionis pretio", ^iel 1796. 5Da

eine fefte ^ebeutung biefeg Unterfc^iebeS ^iftorifc^, auä ben Quellen nidt)t ju ge-

winnen fei, fo fei man auf p'^itofop'§ifd^=naturred^ttid^e SSetrod^tung angetoiefen;

in ber 3Bal)rung einer getoiffen 33ered^tigung einer fol(^en, mit gegen |)ugo gc=

xic^teter ©^i^e, liegt ber .^ern ber 2lbt)anblung. — „(Jrflärung ber 1. 22 § ult.

unb ber 1. 23 D. de pigneraticia actione" ^iel 1796; ein geiftreid^er, fpätet

(1817, f. 53erfudE)e über einzelne Xf)i\U u. f. f., 2. Slufl. 1, 199) jurüdEgenom»

mener ^nterpretationeöerfud^. — „^uriftifd^e ©nc^clopäbie unb TOctf)obologie"

Slttona 1797, ein nad^ ©til unb 'ütet^obe nod^ ganj ber ©d^ule be§ borigen

3fat)r^unbertS angel)Drige§ SBerf ('Jlettclblabt, ^pütler), für Anfänger gefd)rieben,

jeboc^ au§fü!^rlic^ genug, um nidt)t blo^ afabemifd^en S5ortefungen, fonbern aud^

^^ribatftubien äu ©runbe gelegt toerbcn ju fönnen. ©ad^lid§e§ bringt blo§ ber

bie Duettengefd^idt)te bel)anbelnbe jL^eil unb ^ier bridt)t benn audt) Jliibaut'S

mächtige ^nbibibualität burd^, namentlid^ in ber fdtiarfen Äritif ber 2fuftiniani=

fd^en ßobification unb i^rer Sdeception in S)eutfd^Ianb, auSlauftnb in \>u S3e=

merfung, „ba| unfere 3led§t8bexfaffung toeit einfacher, confequentet unb unfercn
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©ttten angemejjener fein toütbe, tnenn toit ®ebutb, ^utl^ unb ©elbftüettrauen

^enug getiobt l^ätten, burd^ eigenen i^iex^ ein SDÖetf qu8 eigener Jt'rait ^etöof
anbringen". 3fnt«eft<int tft and) ein S3eric^t über ben bomolä beginnenben 2Jle»

t^obenftreit, onlangenb bie tSrrage, ob bag 9lömij(^e 5fted^t rein ober in ber ^ifc^ung
be§ Sogenannten usus modernus ^u le'^ren fei ; mit |(iarfem SBIidE jxe^t Xi). bor»

au§, bo^ jenes ißerfal^ren bei ben 3fnftitutionen = S3orte|ungen ben ©ieg baöon»
tragen, biefeS bei ben ^anbecten=Sßorlefungen |td^ bel^aupten toerbe. — „Sßerfud^c

über einäelne i^eite ber 2;t)eorie beg 9le(^tö", 2 xijU., 3fena 1798 unb 1801.
^ier t)at [xä) ber 53erfafjcr 3u freier, neuer 3luffa|fung, 5u feiner .g)ö£|e burd^-

gearbeitet. @ine ganje 9lei'§e üerfi^iebener S)inge, allgemein giunblegenbe gtagen
ober tt)ici)tigc ciöiliftifc^e ©injelletiren, Werben be'^anbelt, aber in einem gemein»

famen ©eifte. 9lid)t auf bie Flamen, fonbern auf bie ©ad)e toirb gefe^en; nid^t

auf bie ©d^ulineinung, fonbern auf ba# prattifd^ Söertoertl^bare. 3)ie 33ebeutung

p^Uofopt)tfd)=naturTe(^tlid§er Betrachtung für ßonfequenj unb aUfeitige Slnvegung,

bei (Sefe^elaustegung unb ©efe^gebung, toirb in umfaftenber 2öeife nad^geroiefen

(S5b. 1 '?lr. 9); aber auc^ überaü unbebingt anerfannt, ba§, tt)o eä ftd^ um
l^iftorifcE) fafebore S)inge ^anbelt, bie '^iftorifd^e Srtlärung öorge^en mufe. 2)ie

ältere ^Hanier, begriffe toie bie ber @^e, beä Sertragg, beS @igent^um§ au8

ber 5iatur ber ©ad)e l^er^uleiten, toirb fogar gerabeju üerfpottet; toer eine fold^c

tJfrage p{)i(ofop^if(i) beuttf)eilen toill, „toirb burc^ feine ^l^itofop'^ie jum roa^ren

Unpt)i(ofop^en". @o entfpriefeen benn audi bie beiben 5luffä|e „Ueber bing»

li(^e§ unb perfönlid^eg 9lec£)t" unb „Ueber dominium directum unb utile",

(3Sb. 2, ^Jh". 2 u. 3), forgfättiger, felbftänbiger, et^t gefd^id^ttic^er £)ueIIenforf(^ung

— ^luffö^e, toetd^e für bie ßntwidfelung ber Söiffenfd^aft bon ma^gcbenber Se=
beutung gett)orben finb, ber eine in feiner Sliitffü^rung bel5 mobernifirenben

materictten auf einen TiJmifc^ = actionenred^ttid§en ©cgenfa^, ber anbere in feiner

SBetnic^tung einer falfd^en 35egriff§bttbung, beibc in i^rer -Verleitung tiefgreifenber

Sßerfätfd^ungen beg 9iömifd)en ^editg au§ ber 5)ern)ilberung ber mittetalterlid^cn

S)ogmatif. (5dt)tagenb finb bie ^u§füt)rungen „Ueber unnöt^ige ßintl^eitungen

unb Untetfd^eibungen" ; eine bauernb tocrtfiöoHe 3lntt)enbung ber bort gewonnenen

©infic^t bilbet ber 3Iuffa^: „Ueber ben angeblid^en Unterfd^ieb äwifd^en titulus

unb modus acquirendi", tt)eldt)er eine ebenfo irrefü^renbe toie feftgetourjelte Sd^ut=

eintt)eitung befeitigt ^at. Ueber^aupt trifft bie ©d^ultrabition mit i^rer ajio=

ntatifc^cn ©eid^tigfeit unb ßoSlöfung bon ben Quellen, il^rem äußeren «Sd^enm«

ti§mu§ ol^ne innere ßonfequenj eine gleite .jerfc^metternber Sd^täge, gefü'^rt

ßegen bie SIBerte .!pöpfner'§ aU i^re§ >g)aubtbertreters. S)agegen toerben tiefe

Probleme angeregt, toeti^e ba§ ganje folgenbe ^fa'^r^unbert burd^jiel^en, fei e8

aügemeiner ^rt (j. 53. 53efugniffe ber Iogif(^en ;änterpretation unb ber .^itif),

fei eS ftrengft cibiliftifc^en e^rafterl (3. «ß. Sßirfung be8 3fvrt^umS bei Söet«

trägen). — greilid^, in einer feiner ßiebtingsmaterien, ber S^eorie ber 3fntcr*

pretation, ringt %f). fic^ nur muffelig burd^ ba§ 2)unfel ber '^ergebrad^ten ße^rcn

burdE). @in f(^riftftenerifdt)er 58erfud£) gebie'^ "^icr nur ju ber furjcn „2'^eoric

ber logifc^en ?lu§(egung be§ giömifd^cn Slet^tS" Slltona 1799 (2. 2lu8g. 1807),
unb führte au^erbem ju einer 5ßoIemif mit i^enexbaä), aulge^enb bon beS leiteten

95ertoerfung atter 5lnatogie. — Sine toeitere 3lu§bet)nung getoann biefer ©treit

burdt) 2:§ibaut'§ „^Beiträge jur .^ritif ber 3feuerbad£)'f(^en Jl^eorie über bie @runb«
Begriffe be§ peinlichen 9tedt)t§" Hamburg 1802. .pier toirb gezeigt, toie 5euer=

bad^'l pft)c^ologifct)e 3tD'inS^tt)eoric fd^lif^Iid^ fü'^ren mü^te ju bem <Ba^: „^et
Süegent mu^ bie fctirectUd^ften Martern erftnnen unb biefe aU ©träfe eine! jeben

S5erbred§en§ anbro^en" ; bemgegenüber bleibe eS bietme'Eir babei, ba§ ftetS ber

gemeine S3egriff über movatifd^e SSergeltung ben 2Jla^ftab ber ©trafbarleit tocrbc

tiefern muffen. — „Ueber SBeft^ unb Söerjäl^rung", Sfena 1802, toitt blo§ feilt

47*
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unb ift Btofe eine Iiitje S)Qrftenung bcr l§ertjd)fnben 8et)re ju 33ortejung?3toe(ffn

;

üU fie fofovt (1803) bmd^ Saöign^'ä berühmte Wonograpljie über ben Seft^

überholt tDutbe
,

^at biel 2:^. jetbft in einet einget)enben , öoH anevfennenben

gieccnfion {^aU. ßit.^geitung, gebr. 1804, 9lr. 41-43) beftätigt, |obann ober

eine ettoaS abweid^enbe ^Infid^t, einen roid)tigen @inje(punft onlangenb, otg

SBeigobe ju [einer SBieberauSgobe bon ?I. 3. Gupcr'« Observationes selectae de

natura possessionis, ^ena 1804, finget)enbrr entroicfelt. 'Dlad)beni Sntoignt) in

feiner jtoeiten Slulgabe (1806) biefe ^Änfid^t angenommen t)Qtte, be^eid^ntt Zi).

beffen S)Qtftenung nunmel^r (^qü. ßit.^3eitung, 1806, ©rgänjungSblatt 5Zr. 144)

üU eine tooHfommene. — ^n ber 3toif(^enjeit toax, burd) oHe hii^n aujgcfülirten

3lrbeiten borbereitet, in (Sd^iKer'S ®artenf)auS ju i^ena Jl^ibaut'g .^aupttoerl

entftanben: „©^[tem beg ^anbeftenred)t§" 2 SBbe., i^ena 1803 (toeitcre Auflagen:

1805; 1809; 1814; 1818, 1822, bicje füni in 3 Sßbn., inbem ber ^ptoce^

einen eigenen brüten S5anb bitbet; 1828; 1834; 1846, bieje bvci unter 3öeg=

loffung be§ ^roceffeS in 2 Sßbn., bic letiie befoigt, unter trefentftdjen ßingriffcn

unb ©igänjungen, bon 21. 51. b. SBud^fioI^). S>er tootitbegrünbete 9iu'f)m biefc^

SöerfeS berut)t bor aÜem bovau?, bafe e§ bie erfte neuere boUftänbige ^atftfüung

beS ^anbe{tenred)tä ift, toeld^e in ft)[teniQti|(i)er fji^fi^fit öon ber Segotovbnung

übj'ie'§t; barour tueift bcr Sitel f)in, ben bie Sßorrebe „at§ an fid^ fonbevbat"

entj(^ulbigt. lyteilid^ greifen 5Berfud^e ä'^nlid^er 3Irt tief in ba§ 18. 2ia§il§unbert

jurüd! auf bie bon ber 2öoIff^fd)en Sdjule gegebene 3Inregung, freitid^ fd^uf balb

barauf (1807) @. 21. ^eife, 2:t)ibaut'§ .g)eibelberger Soüege, ein unbergleicf)bar

beffereS, in feinen ©runbäügen jur bauernben 3Innat)me gelangtes unb babei

bur^au§ bemä^rteS ©Aftern, nicbergelegt in feinem „©tunbrife"; beibe^ aber

änbert nid^tS an ber %f)at]aä)t, bof e§ Zf). juerft gelang, ein fertiges, in ben

©injel^eitcn bottenbetel, praftifc^ braudjbareS f^ftentatifd)eg ^onbeftenttjerf ju

gcftatten. S)a e§ jugteit^ oHe älteren ßompenbien in ber Quencnniäfeigfcit unb

©enauigfeit loefentlid) übertraf, ferner neben einem lesbaren, frift^en, fnappen

Stejt in ben 9ioten botlftänbige unb überfid^tlidie iQitteraturangaben entl^iclt, fo

erf($eint in i'^m fd^on boll ausgeprägt ber 2;QpuS unferer für SBiffenfd^aft unb

*Proji§ ma|gebenben, auf i^rem ©ebiet it)re 3fit bet)etrfd)enben ßet)rbüd)cv; unb

fo eröffnet e§ bie IRei'^e berfetbcn oud^ burd^ ben getonitigen Srfotg, ireld^en e<5

mit boßem 9led^t babontrug. 2)ie bieten hinflogen gaben jugleid^ ©elegen'^eit,

baS 2lnfang8 ^öd£)ft mangelt)afte ©tiftem ftarf ^u berbeffern, namentlid} burd^

SluSmerjung ber juerft nodE) älterer Uebertieferung gemä^ aufgenommenen

publiciftifd^en ©tücfe, be§ peinlid^en, 6amcval= unb '^«oli^cireditS, unter metd^e^

leitete fid^ baS ganje x^amilknxedjt "^atte einfügen laffen muffen. — „ßibiliftifd^c

3lb'^onblungen", .^eibelbcrg 1814: eine Sammlung fletncr ?Iuffä|e, unter i^nen

mel^rere über bie ße'^re bon ber ^ebingung. jE)er SBerfaffer, feiner 3Jieifterfd^aft

jid^er, erlaubt fid§ l)ier burd£)tt)eg feiner 9lcigung gan^ 3u folgen, inbem er immer

nur ben fpringenben ^unft, o|ne aßeS 58eitt)erf, ini 2luge fa^t; baburdE) tritt

äugleid§ fd^arf l^erbor, toie fe^r feine @ntfdE)eibung immer fidE) bem juneigt, toa^

praftifd) braud)bar, flar, ftd) jum gaujen 9icc£)t8orgoniSmuS fügt; fo 5. 5i. gleid^

in ber erften ^Ibl^anblung über baS interdictum de glande legenda, in ber 3.

über unnü^e 9ieat = 8erbituten, in ber 4. über bie Sßerpflid^tung beS ©dEjenferS

äut ©btctiorSleiftung u. f. f. Uebrigeng fann man biefelbe itenbenä gelegentlid^

fdl)on in ben „Serfud^en" bemerfen unb fie ift natürlidl) bem ^anbeftenf^ftem

befonberS ju ftotten gekommen. — ?Jlitten unter biefen cibiliftifd^en ?Ib^anb=

lungcn, al8 borle^te berfelben, brachte %f). einen ?luffa^ juni 2Biebevabbrudf.

ber furj borl^er al8 giugfd^rift befonberS erfd)ienen mar unter bem Jitel: „Ueber

bie ^of^toenbigfett eineS attgemeinen bürgerlid^en 9fied^teS für 2)eutfd^lanb".

Unter bem frifd^en (Sinbrude ber SSefreiungIfriege, aul patriotifd^em Drange
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fommt ha ber bomatö tool^t feerü^mtefte 2e^nx beS Sflömifc^en Sfled^tl in ftatet

unb treffenber Ävitif juvücC auf alle Sd^roäd^tn unb iUlängel beffelben, wie et

fie fii)on in ber @ntt)c(opäbie ^eröorgetjoöcn f)attc, um ein neueS, giofees, gemein*

jameä beutfdt)e^ ®efe^bud^ ju toibein, baS öor alleni flar [ein foÜ, pcaftijd^,

QUO beutfd^em @eifte unter SSenu^ung ber iuriftijc^en ^unft ber Slömifc^en

€(QJftfer, aber ot)ne bcren nationale 33efangen^eit gejd^affen, ^etgeftcttt nic^t ein-

jeitig öon einzelnen bejd§ränften Staatsmännern, fonbern burc^ ^uiain'nentüirfen

gelet)rter unb geübter 'Jled^töfenner au§ aßen beutfd^en üte^tSgebieten. (5in

toarmer ^tt)em burd^We^t bie gan^e ©d^rift, folootil ba, wo baS Corpus jur. civ.

aU bag Söert einer fremben ^Jlatiou au8 bev 5peviobe i^rcg tieiften Sßerfatteä

gejc^itbert, wie ba, wo bie ungemeine Üeic^tigteit bet clajfifdien 3luri[ten „in

ber 'Jlnwenbung allgemeiner pofitiüer 9ted)t8fä^e auf bie feinften, öerwidEeltften

©injet^eiten" anerfannt wirb, wie jc^lie^lid§ ba, Wo bie gewaltigen, praftifd^en

unb ibeaten 5ßortl)eile einer neuen ©eje^gebung gerüt)mt, tUrfifi^ conjeröatiöe ober

ÄngftticE) peffimiftijdtie Stimmungen aber weit Weggewiejen werben. 6» ift be=

lannt, Wie biefe Schrift aU Entgegnung Saöignt)'§ Spod^e mac^enbe 2teu&e=

tungen über ,ben SSeruf unjerer Qiit ^ur ©efe^gebung' l^erüorrief unb welche

Bewegung fic^ baran fnüpfte (ögl. ?l. S). 33. XXX, 437 ff.). 2)aB Saoignt), in=

bem er feiner unb eigentlid^ jeber ^^it ^^n 33eruf jur Sobification abftritt, bon

bicl tieferen @runblagen ausging, eine weit großartigere unb bur(^bad£)tere ge=

^d^ic^ttid^e ÖJefammtauffaffung entwicfelte unb litterarifd^ ben boÜen Sieg mit

9lcd§t babontrug, fte'^t Wot feft ; aber eben fo feft fte^t, baß, wenn bie wittlid^e

€rrid^tung eines beutfc^en ®efe^bud£)eS bamalg an entfd}cibenber ©teEe gar nid^t

ernff^aft jur Siebe fam, bieS nid^t fowol^l ein fad^lid^er Sieg Saoignt)'g, i^oi^t

jeiner ^iftorifdl) = iuriftifd^en ^Irgumentation gewefen ift, als öielmc^r iJfotge beS

iinenblid^en politifd^en 3^ammerwefenS, beS beutfd^en SSunbeS unb beS ^ctternid^'=

jcl)en St)ftemS; unb ebenfo feft fte'^t fd^tießtid^ aud^, baß in bemfelben SlugenbUcJe,

in bem biefer politifd^e ^[ammer überWunben, auS einem neuen Äampf ein neueS

S)eutfdl)lanb tjertiorgegangen war, bie einft öon %^. erhobene ^yorberung mit

überwaltigenber ^adtjt abermals ftd^ geltenb mac£)te. Sin bem 2age, an Weld^em

t)aS beutfd^e bürgertid^e ©efe^bud^ in Äraft treten wirb, Wirb Z^. feinerfeitö

^ber Sabign^ ben 3^viump^ feiern; mag aud^ bie 33eri5gerung um minbeftenS

80 ^a^re bem SSerfe nod^ fo fe^r ju ftatten gelommen fein, mit bemfelben ift

ber 33eweiS geliefert, baß bie tief auS'^olenbe SaOignt)'ji^e ße^re eine Sinfeitigfeit,

baS etwas über'^aftet ^inftürmenbe SJorge'^en Ü^ibaut'S einer rid^tigen Smpfinbung
cntfprungen war. — UebrigenS tonnte nun junäd^ft eine Söerfd^ärfung bcS

©egenfa^eS jWifd^en Sabign^ unb Xt). faum ausbleiben, umfoWeniger als \\äj um
erfteren eine Sd^ar perfönlii^er Slnl^äncjer fammelte, weli^e bie in ber Schrift

bom Sßerufe entwidtelten X^eorien als baS SoofungSwort einer förmlidCien Sd^ule

aufna'^men. Plannte biefe Schule ftdli bie !§iftorifc^e, fo mußte nun %^. fid^

bie 53ejeid^nung als ^auptöertreter einer „unt)iftorifd^en" 9lid§tung gefallen laffen,

obfdl)on bod^ wa^rli(^ Weber %^. "§iftorifd§e Quellenforfd^ung, nod^ ber ÄrciS

um Saöignt) baS $^ilofopl)iren berf(i)mäl^te; nur baß bie „(Sefd^ic^te" jener

l^iftorifc^en Sd£)ule bei ^fuftinian ab^xa^, wö'^rcnb %^. gezeigt l^atte, wie pm
SSerftänbniß beS geltenbcn üled^tS, feiner ße'^re unb 3trrtt)ümer, aud^ bie mittet»

olterlidEje 2)ogmengef(i)id§te l^eranjujie'^en fei. klimmt man S^ibaut'S leidet

erregbares, liberal = großbeutf(|eS Sßefen unb bie Slüdwirfung ^in^u, weld^e auf

einen fold^en S^arafter bie als ariftofratifd^=unwiffenfd^aftlid^e ^rroganj empfun=

bene borne^me Äälte Saöignt)'S äußern mußte, fo wirb man bie Erregung 6e=

greifen, auS Weld^er l^erbovging ber Slttifet in bem Slrd^ib für cibitiftifd^e ^rajtS

bon 1838: „Ueber bie fogenanntc ^iftorifd^c unb nid^f^iftorifd^e üied^tSfc^ule".

^fleben mand^en, oft unb ^art gerügten Sd^wäd^en (f. namentlid^ ^. SSeffer,
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Heber ben ©tveit bet l^ifton|(i)en unb <jl^itojopt)i|d^en 9(iec^t8j(i)ule, ofab. 9tebe,

^eibelbetg 1886 ©. 12) jptic^t biejet ^Irtifet boc^ quc^ idoI)1 manci^ tieffenbeS

^oit, gegen fopil)ängett|c^ quietiftij(i)e§ äöefen ,
gegen 33ettDed^«>tung be§ Stonb»

punttä be§ 9led)t8gelel^iten unb bc8 3led)tSbcbütftigen, gegen bie Unterftettung,

bafe, toet bQ§ 3leue toünid^t, bie (5tfenntni| beS Sitten geiingadite. 2)md) bicfc

unb ä^ntic^e SIeufeeiungen 1)ai Xf). in feiner uid)t untoUrbiger Söeije mit bet

l^iftorijdticn ©(i)ule @^tuBa6rcd)nung ge'^alten. - Später t)Qt er größere

SBerfe nidt)t mel^r l^erauSgegeben, bogegen eine ftnrfe %n^a\)l öon 2lrtifeln, oft

in einem Sonbc met)rere, in ben ,g)eibell)erger ^al^ibüdiern (1808 1810) unb

in bem Slrc^iö für bie ciüitiftifdie ^projiS. in befjen üieboction er mit bera

5. Sanbe eintrat ; I)ert)orpl^e6en finb ettoa bie Stuf jö^e „S5ertt)eibigung ber ^rojiä

gegen neue Stl^eorien" in 3Bb. 5 unb „lieber possessio civilis" in 3?b. 18;

„5)tarf)träge" ju legieren in 33b. 23 [inb feine letzte juriftifc^e Slrbeit, fertiggeftellt

Q(i)t ^age bor feinem Jobe, erfd^ienen nad) bemfelben mit eben fo turpem, mie

ge'^altboEem ^act)ruf ^ittermoier'e. — ^oftl^um ttiurben bon @ut)et bie 6oHcgien=

|efte über ben Code Napolöou, über römifd)e 9tec§tggcf(i)i(i)te unb Sfnftitutionen

fotoie über .gjermeneutif, Sertin 1841 unb 1842, l^erouSgegeben, nüd)bem iüege»

time 5Dru(fe äl^nlirfier Slrt nac^ feinen ^ponbettenborlefungen, ein berüchtigtes

litterarifd^eg Scanbatofum, fd^on ^u feinen ßebjeiten fogar nie'^rfacf) erfrfjienen

maren, unter bem Flamen eineä Dr. Sßraun (1831) unb eineö Dr. gtoben (1836).

©0 unenblid) biefe beibcn StuSgoben anä) öon ber ©utjet'fdien an (Senauigfeit

unb SBiffenfdiaftlid^feit übertroffen toerben, fo ift bod^ bie 35ebeutung aller gtcid^

gering geblieben, ^it ber Slufjä^tung be§ 3in^alts berfetben ift pgleic^ bet

ÄreiS ber 33ortefungen angegeben, roetc^e 3:^. ju ^eibelberg ju 'tiatten pflegte.

5Ran mirb bie Eigenart be§ ;3utiften %\) öor altem auf feine ft)ftematifd£)e

unb auj feine nod^ :§ö|ere, \a gerabeju geniale cibiliftifd^e 33egabung jurürf»

3ufül)ren ^aben; erft in jtoeiter Sinie auf äußere ginftüffe. — <&t)ftematifd^c

i^rogen befd^äftigen i|n öon Anfang an, fic fü'^ren i^n ju ben Stoffen feinet

erften fleineren unb größeren Slrbeiten, i'^re Söfung erftrebt fein ^»auptmerf.

S)abei war er aber niä)t einer jener (St)ftematifer, benen baS ©^fteni öor allem

al§ ^auptfadtie feftftel)t, eine 3Irt inteÜectuelt = äff^ctifd^er S5efriebigung an fid^

getoäl^rt, fonbetn für k^. tiatte baS @t)ftem nur SBert^, fofern eg ben ^n^att

Ilorer, bequemer, lürjer pm SluSbrudE brad^te. 2)a^er ttjor aud^ fein ©tjftem

lein untoanbelbare§, fonbern ein oft unb ftart med§feinbes; unb baf)er aud) öer=

banb fid^ biefe ftiftematifd^e 5ieigung trefftid) mit ber ctöitiftifdf)en ^luffaffung.

3n ber ©tärfe biefer le^teren ift 3:^ibaut'§ ^auptüovjug, feine ®leict)bered^tigung

felbft einem ©aüign^ gegenüber begrünbet, ttenn fc^on gleid^jeitig anä) feine

Slbneigung gegen bie il)r S\^l in fid) felbft finbenbe tiefere l)iftorifdt)e Raffung.

SBie birect gel|t %i). ftet^ auf ba§ 2Befentttdt)e, befonberö aber auf baS praftif^

SBraud^bare §in, toie ftar fa^t er baS Üted^t auf al8 eine ©umme öon Siegeln

für bie möglidift üernünftige, öortt)eill)aftc unb angenehme ?(uggeftaltung ntenfd^lid^

gegebener S3erl)ä(tniffe ! 'S)nxä) biefen proftifd)en 9ftationati§ntug mie burdt) bie

au§ ber feinften J?ennerfd£)aTt l)eröorgcmad£)fene ®egnerfdt)a|t gegen baS römifc^e

Sfted^t erinnert ber größte jeitgenöffifdf)e 9iiüale (5aöignt)'s an ben größten Se=

fömpfer ber ausfd^lie^lidf) ^iftorifd^en 9lic^tnng in unferen 2;agen, an 3f^e>-in9'8

gtoecfgebanfen fomot)! mic an Sf^ering'S (Sd^tact)truf : S)urd^ baS römifd^c 9iedf)t

über ba8 romifd^e Siedet "^inaug ! J^lingt bodt) felbft bie 2:t)ibaut'f(^e Segrünbung
beg 53efi^fc^u^c8 (Slrd^iö 43, 171) lebhaft an Si)ering'§ X^eorie öom S^u^e
be§ präfumptiüen ©igent^umS an. — 3"9^f'^ Q^f^' toeift jener ciöi(iftifc|c

9iationali§mu§ ouf bie SSergangenl^eit ^in, au8 ber Zi). |eröorget)t unb unter

beren ©inflüffen er nod) in toeit ^ölierem 3Jlafee fteljt a(§ Saöignt). ipat 2%
f\ä) anä) l)od) über bie ßitteratur be8 18. ;3a^r^unbert§ f)inaulgefd^tt)ungen, fo
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^t et hoä) nie ganj mit il^t, namentlid) nie gon^ mit bem ^latutred^t gebtod^en;

bejei($nct ©aoignt) bie öoUftänbige ^Ibfto^ung bei Sitten, ]o toa^xi %^. eine

dontinuität ber 3Jbeen= unb ^iec^tgenttoidClung, tft in|ofetn, toennjd^on unbewußt,

wal^rl^ajt ^iftorijc^ct aU jener. 2)0^ X^. nod^ feine etfte juviftild^e Schulung
unb ijrägung in ber 2öeije be§ auSget)enben 3Jaf)r^unbertl erl^ieü, ift ber eine

ber beiben äußeren Umftänbe, beten äBitfung auj feine Sigcnart ju feiner natüt«

lid^en Begabung ^in^ujunelimen ift; ber anbcre, oft übermäßig betoute, ift fein

p^itofopl^ifdieä ©tubium unter ^ant. S)ur(i) baffctbe ift er, toie er felbft mit

Siedet tjerüor^ebt, feineäroegl Kantianer geworben; feine S^uriäpruben^ — man
5erg(ei(^e baä Sluftreten gegen ^euerbad) — ift feineätoegs ettoa ein SSerfud^,

bie al§ gegeben t)ingenommene ^ant'fd£)e ^^itofop^ie praftifc^ an^utoenben, mie

fotd^e S3erfud)e für bie 2ßolff'fd§e 5ß^itofopt)ie bon gramer, yicttelblabt u. a.

angefteEt »orben roaren; felbft 2;{)ibaut^§ ^laturred^t ift nid^t o^m toeitereS

.ßant'ö nietapl^tififc^en 9(nfangigrünben ber 9ied^t§l2^re entnommen, ©onbern,

toa§ Z^. bei ^ant gelernt l^at, ift ba§, tt)a§ feinem 2Befen unb 23eruf entfprad^

:

bie fritifd^=befonnene, met^obologifcf) fetbftbewu^te, ftet§ auf bie (Sifa^rung atä

einjig fixiere örfenntni^queHe öertoeifcnbe %xt be§ 2)enfen§; |)od^ad^tung üor ber

^t)iIofop:^ie of)ne 33erfennung ber ©reuäen i^rer Stntoenbbarf eit ; 5Röglic^fcit eine§

^laturrec^tS ol^ne S3ertt)edt)älung beffelben mit bem pofitiöen 9(ied)t; ^ot^toenbigfeit

eineg fd^arfen i?ampfe§ gegen intialttofeS Schema, gegen bie mat^ematifd^=bemon=

ftratiöe ober gegen bie fogenannte ajiomatifc^e ^letl^obe; ^Jiot!§toenbigfeit aber

aud§, gegenüber ber gefdC)idE)tIid^en (Sinfeitigteit bei ^Jlonte^quieu, ^ugo, ©abign^
feftäu^alten an bem 9ted§t ber SSernunft ju freier ßöfung praftifcEier Slufgaben. —
5öon biefem (Sefid^tSpunfte au§ ift bie SteEung J^ibaut'ä unter ben S3egrünbetn

unferer neuen beutfd^en 9tedt)timiffenfc^aft ju toütbigen
,

aeitlidt) jtoifd^en |)ugo

unb ©aöignt), fad^Iid^ beiben entgegenfte^enb unb fxe ergänjenb. Sie ergän^enb

;

benn fcfjlie^lic^ l^aben beibe 55etract)tung§ti)eifen bev 9led^t§gef(^id^te i^re 33ebeutung,

fotoo'^t biejenige, »eld^e bie @efc£)id£)te aU tt)iffenfd^afttid£)en ©elbftjtoedf betreibt,

tt)ie biejenige, tt)eld)e bie ©efd^id^te blo§ al§ .g)ülf§mittel ber S)ogmatif benutit.

Strat äunä^ft, bem Sebürfniffe gemä^, bie rein l^iftorifd^e 9tid^tung mel^r in

ben S3orbergrunb, fo ift bod§ ftet§ bie bogmatifd^=utiIitarif(i)e aU 5lebenftrömung

fühlbar geblieben unb '^eute tDot wieber jur @inna§me ber erften SteGe be=

rufen.

3fn ber fc^riftfteHerifd^en gorm äei(^net fid§ 2^. au8 burd^ ftifd§ fprubclnbe

©prad^e, geiftreid^e Silber, treffenbe Seifpiete, furj butdt) alle 3eid£)en »armer
(ämpfinbung unb unmittelbarer 3lnfd)auung, überaü fü^lt man I)inburd^ bie

mäd^tige 9latur be§ 5Ranne§ öon roeit ^eroorragenber ^Bebeutung, ber attem,

ba§ er berül^rt, feinen Stempel aufprägt. SDenft man fid^ alle biefe SSorjügc

übertragen auf bag freie äöort beg Sel^röortragS unb nimmt man bie perfönlid^c

SBirfung einer majeftätifd^en äußeren (Jrfc^einung l^in^u, fo mirb man \iä) öon
jt'^ibaut'g ßel^rerfolg einigermaßen üled^enfd^aft ablegen fönnen — einem ©rfolge,

mit welchem nur berjenige feineg ^eibelberger 5lad^folger§ 35angerott) berglid^en

toerben fann. S)emgemä| fott %tj. aud^ auf bie ®efammt=Uniüerfität Weit«

ge^cnben Sinfluß geäußert '^aben. 2)aß er babei frei blieb bon allem .!pod£)mut^

unb 5ieib, öon aEer 3fted^tt)aberei unb Slffectation, ber liebcöoEfte grcunb, ber

öerträglic^fte ßottege, bezeugt 2)littermaier; atterlei ©igen'^eiten unb Sdl)ruEen,

toeldtie fid^ im 3llter hei it)m auägebilbet ^u ^aben fdtjeinen, belogen fid§ "hingegen

offenbar nur auf bie fleinen @injel!§eiten ber tägli(^en 8eben§fül)rung.

@g bleibt öon einer Seite S^ibaut'ö ^u t)anbeln, für Welche Sfiefetent

burd^auä !2aie ift : öon ber muftfalifd^en. 21). leitete in feinem .^aufe ju ^eibelberg

bis futj öor feinem @nbe einen fleinen Singöerein, meld^er fd^on 2lu§gang§ bex

äWanjiger ^ai^xt in öoEer Slütl^e ftanb : berfelbe pflegte in erfter ßinie bie ältere,
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etnfte 5Jlufif mit £ir(^li(f)em Sl^araÜer, Sößetfe bet ^tiebctläiibet
, Sftfltiener,

2)euti(^en aus bem 16. big 18. 3^at)t^unbett, aufeetbem Sl^oiäle unb SSoIfälieber.

2)ie Zf)tiinei}mix mußten bie ©ad^e ebcnfo ernft ne'^men, gerabeju qI§ teltgiöje

StnDad^teübung unb ®enu| ^immlijc^er SSonnc, toie bei ßetter. ©o fd^eint man
ju ßeiftungen gelangt ju fein, tottd^e an fid^ mufüalijt^en 2Bettl§ beanfprud£)cn

buriten; namentlich aber toar bie Slnrcgung beS mufifalifd^-^iftotifd^en ©inneS öon

SSebeutung, eine§ ©innes, bet bann butc^ bie au§ ftubirenben Greifen retrutirten,

ba^er ftetä toedtifelnben männlidt)en it^eilnel^met in alle 2BeIt hinausgetragen

würbe. 2)aju fam, bafe 2;^. burd^ leine antiquarijd^e Ütid^tung in bei ^ufif

unb burd^ bie SSebürinijfe be8 ©ingöereinä öetanla^t tourbe, unter fel^r beträd^t=

lid^em Slufwanb oon 2;§ätigteit, S^^^ ""^ materiellen ^Rittetn einen SSorraf^

alter 2Ru[if ju jammeln, toeld^cr, öielfad^ auS unbenu^t jd£)tummcvnben ^anb=

fct)riiten ber 9Xr(^iöe unb 33ibliot^efen gewonnen, einen toa'^ren Sd^a^ fiir bie

^JJlu[ifgefct)id^te barfteüte. ^at er bod^ felbft me'^rerc ^ate junge Seute auf

feine Soften nad^ stauen auögefanbt, um bort alte interejfante Sompojttionen

aufzutreiben. Xiefe (Sammlung ift nad^ feinem J^obe für fl. 15 000 — fie foll

i^n ungeiä^r hai 2)oppelte gefoftet |aben — an bie f. bairifd^e Staatöbibliot^ef

übergegangen; berüdfld^tigt ftnb in i^r tcefentlid^ biefelben SBerte unb 2Jteifter,

bie ber ©ingöerein ^ur Sluffü'^rung brad^te, alfo alte ftrengc .^ird^enmufi! unb

SBolföüeber. ©einer befonberen ßiebc p fold^en 2;onftüdEen errid£)tete Z^. aber

aud^ ein littcrarifd^eä S)enfmal in feiner ©d£)rift „Ueber üteinl^eit ber Sionfunft",

iDeld)e juerft anonym 1824 crfd^ien, 1826 fd^on bie jtoeite, unb big 1875 bie

fünfte ^iluflage erlebte, ©o fe^r e§ bamal§ bie ^Jlufifet öon Seruf öerbroffen

äu ^aben fc^eint, bafe fie in biefcm SBerfe Wegen '-ßernad^läffigung ber großen

SJergangen'^eit öon einem 2)ilettanten jur Siebe gefteüt »erben muften, fo fe^r

l^at bie balb barauf aud^ unter ben S^ad^leuten burd^gebrungene gefd^id^tlid^e

giic^tung biefen „unermüblid^en S3or= unb 3Jlit!ämpfer" anerfannt. ^JlerföJÜrbig

ift es immeriiin, bafe ber ©egner ber juriftifi^en l)iftorifd£)en ©d^ule fid^ nid^t

genug t^un fann in ber gorberung ber ^Pflege ber iRufifgefc^id^te; unb ba^ ber

^IRann, md^tx im üled^te für betoufeteg, gefe^geberifc^eS ©diaffen gegen bie

©aüign^'fc^e 3bee be§ .^eroorgelieng auS bem 5ßol!§geifte eintrat, in ber 5Jlufi£

neben ben alten ^eiflern nur ba§ 33olfitieb gelten lie^. ©elbft eine gewiffe

einfeitige Sefc^ränfung auf bie öltefte @efc^id£)tc, roie fie in juriftifd^en fingen

ber ©at)ign^'f(^en ©d^ule eignet, tritt l^ier gelegentlid^ l^eröor: für bie großartige

(äntroictlung ber ^ufif tuxd) 33eet^ot)en fd^eint 21). fein boHeS Söerftünbniß

me^r gef)abt ju l^aben, feine SBetounberung reid£)t faum bi§ äu 2Jloäart. 2)ie8

fd^eint benn bo^ barauj ^injubeuten, ba| er in ber ^Pflege ber Tlufxt nid^t ganj

fo fe^r rein äft^ctifi^en ®enuB fud^te, al8 bielmel^r bie Sefriebigung eineS auf

bag ßr^abene gcrid^teten religiöfen ©inne§.

5Jleuer 5tefrolog ber 2)eutfd^cn, 1840, 1, 353 f.
— ,!paltifd^e i^a'^rbüd^er

f. 2B. u. Ä. 1840, ^x. 127— 129. — (SJut)et, Sorrebe ju feiner ^lusgabe

oon S^ibaut'ö 5lad^laß, XVI f.
— 53aumftarf, 2:i)ibaut. Slätter ber Erinnerung

f. f.
SBcre^rer, 1841. — Söalter, 3lug meinem geben, 91 f.

— Dr. ^arl

^ugetmann, ^u§ bem ßeben 31. 5- 3- S'^ibaut'g, mit Sorrefponbeuj, in ben

$reuB. 3al)rbüd^ern, »b. 75, SBcrlin 1880, ©. 470 f.
— »abifd^e S5iogra=

pl^ien, :§erau8gegeben Oon 0. SBeed^, 9. \2ieferung 1875, 2lrtifel Oon 0. ©tin^ing

(iuriftifi) unb oon ^. Öiet)ne (muftfalifc^), 345 f. unb 347 f., beibe gteid^

Oortrefflid^. — 2eidt)mann, in 0. Apol^enborff'g gted^tälejifon, 3, 2, 881 f.
—

^p^ilipp ©pitta, ^Paleftrina im 16. u. 19. ^al^rl^unbert (in ber 2)eutfd^en

9lunbfd^au, 2Ipril^eft 1894, 117 f.), ©. 132.

drnft SanbSberä.
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2^^tbaut: 93ern'^ai-b fjfriebtic^ Xtf. , ^ottjemotifet, fleft. am 22. 2)e=

cember 1775 in |)ar6ur9, f am 4. 9ioöembev 1832 in ©öttingen. 5)et jüngere

S3ruber beS berütimten fünften 3fu[tu8 Zi). bejog in feinem 18. ^atjxe bie Uni=

öetfität ©öttingen , luo er ben maf^cmatifcfien 2Bi|]enfct)Qrten ftd^ lüibmcte.

Ääftncr, 2ici)tenberg, 33ecfmann ttJQven feine ßet)rer, unb it)r Seifpiel toar ei

bermuf^tidt), toeld^em er Ipätcr in feiner SSortrogSioeife nocfiiucifevn firf) bemüt)te.

©eine ßetjrt^ätigfeit übte er auSfd^Iiefelid^ in ©öttingen au8. 2)ort begann er

1797 als ^Pviöatbocent , bovt iDurbe er 1802 au^erorbenttid^er , 1805 orbent=

liä)ex ^rofeffoi. 2)er Ernennung jum au^erorbentIirf)en ^rofeffor ging 1801 bie

SSeröffentlic^ung eine§ ©runbriffeg ber reinen ^Jlat^ematif borau§ , toeld^ei eä

bis 3U einer fünften Sluflage (1831) brai^te. 6in ätoctteä äöerf ift ber (Srunb=

riB ber allgemeinen ^Irit^metif ober 3lnatt)fiä jum ©ebraud^ bei afabemifd^en

SBortcfungen I (einjiger) Stieil. ©öttingen 1809, 2. ?Inflage 1830. 58efonber8

bem ätoeiten 2öerfe ift eine gefd^ic^tlid^e 53ebeutung nic^t abjufpied^en. 3111 e§

äuerft erfc^ien , war |)inbenburg cttoa feit einem ^al^re tobt, aber feine Bä)iiU

l^errfd^te in 2)cutfd^Ianb. £|ibaut^l Sßerbienft ift eg
, gezeigt ju ^aben , bo§

combinatorifc^e 58etrad£)tungen , toenn fie aaä) für bie (SntloicEtungen ber 2lna=

I^fi§ tjöd^ft frud^tbar finb, für ftd^ allein bie ^Inatljfig ni(^t auSmad^en, bo^

ötclmel^r anbertoeitige Unterfud£)ungen ^injutteten muffen, für iretd^e baburc^

Sdaum gffcfjafft toirb , ba^ bie rein formalen 2)ar[tettungen combinatorifd^er

©ebitbe bei ©eite gelaffen merben. ®ie grofee Serü'^mtl^eit , beren Xf). ftd^ er^

freute, grünbete fid^ jeboi^ toeniger auf bie beiben genannten S)rudE»erfe alä auf

feinen müublid^en 33ortrag. 3)er Sßerfaffer biefer 53iograpl^ie erinnert fid^ au§

feiner ^inb^eit £{|ibaut'^ ßob au8 bem ^unbe fonft fe'^r nüdE)terner 'DJtänner,

bie in ©öttingen feinen SSortefungen gefolgt toaren , in roa^r'^aft überfd£)tt)äng=

lid^er 2öeife get)ört ju '^aben, unb biefelbe Segeifterung ift in ben „Srinnerungen

an 33. i^. 2;^ibaut" ju evfennen, meldte 31. Settiampf in ben ^attifc^en 3^a^r=

büd^ern für beutfd^e 2öiffenf(^aft unb ^unft öom 27., 29. unb 80. ^ärj 1841

beriiffcntiid^t 'tiat. 2Sn§befonbere bie SBortefung über reine 'iJJlat'^ematif, toeld^e

Settfampi 1819 ^ugleid^ mit etma 130 ©tubirenben auä allen iJacultäten "^ötte,

fd^eint grabe^u jünbenben Srfolg ge'^abt ju l^aben. £>ie tounberbore .fftarl^eit

unb 2eid)tigfeit ber 3lu»brudtStDeife , bie ju bottenbeter Äunftform au§gebitbete

©prarfie entjüdfte bie 3u^örer, unb i^re bieUeid^t ermübete 3lufmer!famfeit murbc

burd£) eingeftreute toi^ige ^otcmif, burd^ reijbolle 9lbfct)tDeifungen atter 3lrt ju

neuer 3lnftrengung angeregt. 2)a§ mar e§, ma§ toir oben ai§> bem 33eifbiele

feiner ße'^rer ^äftner unb Sid^tenberg nad^eifcrnbe SöortragSmeife jE^ibaut'8 be»

äetd^neten. S)a§ S3er^ältni| S;t)ibaut'§ ju feinen Sd^ütern mar ein ungemein

toarmeg unb freunbfd§aftlid£)e§. 5Jle'^rfad§ fd^eint e§ borgetommen ju fein, ba^

er it)nen bie notl^menbige Hebung im Se'^rbortrage , weld^e gegentoörtig in ben

mat^ematifc^en ©cminaren jur 3lu§bilbung getaugt, baburd^ evmögti(^te, bafe

er f^nen auSbrücElid^ übertrug, einzelne mit feinen eigenen 5ßoriefungen jufammen=

^ängenbe 6infd£)altungen in befonberen Stunben borjutragen. 3^ür bie (5tubiren=

ben im allgemeinen fd^uf er bie überaus nü^tid^c dinrid^tung einer ©peife»

anftalt für ßran!e. Sie (Söttinger (Sarfüc^en erfreuten \\ä) aud^ nod^ .3ot)r=

je^nte nod§ S^ibaut'S %oht be§ StufeS für bcn*bar bittigften 5prei§ bie ben!bar

fd^ledf)tefie ^oft ju Uefctn, el^er geeignet (Sefunbe !ranf ju mad^en, als Äranfe

in t§rcr ©enefung ^u förbern. Stuf 2;^ibaut'§ S5orfd^tag berbanben fid^ Uni'

berfttätSle^rer unb btc angefe^enften 35ürger ©öttingenS ba'^in, ba| iebem tranfen

©tubirenben , ber
,

fern bon ben ©einen , nid^t bie il^m nöt^ige ^Pflege ^aben

!önnte, fotool ^ittogS atS StbenbS bie bon bem Slr^te atS äroedCbientid^ er=

adt)teten ©peifen geretd^t werben fottten. SJon bem altgemeinen gefettfdt)afttid§en

Seben l^iett %% fi($ fern, unb befonberS in ben legten fe(f)§ Sfa'^ren feineS SebenS
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öetlie^ er übet'^aupt nid)t niet)t jeine SBo'^nunö, ni(f)t einmat um in feinen am
gufee beS ^ainbergeö gelegenen ©arten fic^ ^u begeben, ber etiebem fein liebfter

Slufentl^att roä^renb ber Sommermonate gemefen toat.

^]lcuer gicErotog ber SDeutfc^en , Mtgang 1832, ©. 749— 750. —
^aüifc^e 3fat)rbü^er i beutfd^e aöiffcnfc^. u. j?unft. 1841, I, @. 295—304.
— '4>oggenborff, *iogra<)^.4iterar. i)anbtt)brterb. 3. ®efd^. b. ejact. äßiffenfd^.

II, 1093. ßantor.
Thiedericus de tribu, quae Buzici dicitur (ögl. St. S). 53. V, 186

s. V. jDietrid^). ©0 5eäeid)net X^ietmar öon IRerfeburg (VI, 34) ben älteften

mit SicEier'^eit nact)lDeilbaren Sl'^nl^errn beg fpäter nadt) ber 33urg äöettin ge=

nannten (5)efc|led)teg. 51ur üermut^en läfet ftc§ als S3ater bejfelben ber ®ra|

Seti, xoddin 950 aU ©raf im |)a§gau erjc^eint unb toaCjtfc^einüd^ ibentijd^

ift mit bem ®ebi ober S)abanu§, beffen SBibufinb (II, 18. III, 16) unter

Äaifer Dtto I. gebenft. 2)er fäc^fifd^e Slnnaüft nennt Xtj. einen vir egregiae

libertatis ; bü^ er Öon '^o'^er ©eburt, get)t beuttid^ au§ ben 58ermä^lungen feiner

näd^ften iad^fommen, foroie au§ ben njid^tigen 9teid)Sämtern, bic biete öon i^nen

Begleiteten
,
^eröor. S)a feine (Stammgüter im 5torbfc^toobengau lagen , ba bie

SBorrebe ^um ©actifenföieget bie Söettiner at§ @(f)toaben auffülirt, toorauf au§er=

bem auc^ bie in i^rem ©efd^ted^te gettenbe Srbtofigfeit ber Söeiber l^inmeift, fo

ift an ber beutfd^en, b. i). norbfd)tDäbifd§en ^erfunft 2;^iebericu6' faum ju

äWeifeln. 2)ie etroae rättifell^afte 53eäeic^nung de tribu Buzici ]^at manni(|=

facle, 3um X^eil gouä toiUfüttic^e 2;eutungen erfal^ren. Sie auf einen Ort ju

beate'^en, 3. 33. auf '^aufi^ bei 2eiöiig (luie no^ So'^n, SBcttinifdie Stubien,

in 91. «mitt. b. tt)ür.=fä(^f. 2Jer. f. öatert. Stttert. tt)ut), öerbietet ber Spra(^=

gebraud)
; fie fann nur '^eifeen : ouä bem ©efc^tei^te be§ SSujico, unb ouc^ biefer

^tame bürfte tro§ feine§ frembartigen ^tangeS erf)t bcutfd) fein; ögt. formen

wie aSuojolb, Sucgutf. ^tatV-
2;l)tclau: Stntoinc äßit^elmine ö. %% ,

geb. ö. |)onrobt, erbtiefte

am 15. Cctober 1767 äu Settl^eim an ber Dt)m, bem Stammgut il)rer att=

abeligeu gamilie , bal Sic^t ber SBett. 3tm 23. Januar 1790 öermä^lte fie

\iä) mit 5tuguft 3Bil{)etm d. 3:t)ielau, einem nieberlaufi|ifd)en Sbetmann , an

beffen Seite fie in aller StiHe in 5lieber=SicEte bei 33raunf(i)toeig lebte, nur mit

ber ßrjietiung i^rer ^inber unb ber Sorge für it)re Janiilie befdiäftigt. Sie

toar eine Stnl^ängerin öon ^peftalojji'^ Cel^ren unb lieferte in bem einzigen

größeren SCßerfc, ta^ au§ i^rer lieber auf ung gefommen ift, bem anonljm er=

fc^ienencn unb üon 6. 6. Jrapp tieiau^gegebenen 9loman: „gtieberife 2öei§

unb i|re 2:öd^ter" (33erlin 1805), ein ©emälbe ^äu§(ic£)er ßrjie^ung. Sie ftarb

am 7. 'i)31ai 1807 auf i'^rem ©ute Ttieber = Si(ite an einem fd^leid^enben

9icröenfieber.

33gl. 2. 2B. €>. %. ö. Sd^inbel, S)ie beutfdt)en Sd^riftfteHerinnen be§

19. S_af)r^unbert§ II, 362-364. Seipjig 1825. ^. 3t. ßier.

2^^iclau: SBit^etm ßrbmann Florian ö. %^. , braunfrfimeigifd^et

StootSmann, teurbe am 19. ^ai 1800 ju Sidte geboren, f 1865. @r

flammte aus einer alten, in ber fä(^fifd^en Öaufi^ angefeffcnen Familie. 3""ft
nac^ 33raunfct)meig fam ^art Florian ö. I^iclau, ber, ein Sot)n Äart ^oi).

ßrbmann'ö ö. J^ielau auf ^eu=5^öbern bei ilatüu , 1777 al§ Statlmcifter an=

gefteüt, 1802 jum £)berftattmeifter beförbert toutbe unb bei bem |)eräog griebrid^

äöil^elm eine grofee 53ertrauen§ftellung einnat)m. @r l^atte fidE) mit Sopt)ie

^dtm ö. ^onrobt, einer Sod^ter beS am 7. September 1789 öerftorbenen

Sd^a^rat^ä ö. |)onrobt, öer^eiratl^ct. S)urd§ it)n ift wo'^l aud^ ber jüngere

SBrubev Stuguft äBil^etm ö. S^ielau nac^ ißraunfrfimeig gejogen, ber fid^ am
23. i^anuar 1790 mit ber anberen 3;oc^ter ö. ^onrobt'i, 2lntoine 2öitt)elmine
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(t am 7. 3Jlai 1807), t)ermät)tte unb buici§ fie in ben Sefi^ be§ aüttetgutä

9liebei-=©idtte gelangte. ?lu§ leitetet ©l^e [tammte 3Bilf)e(m ©tbrnonn gtoxian

ö. 21^. ^ad^bem biefcr fur^e 3eit ^i" ®t)mnQfium in SSeititi bejud^t t)atte,

ging et im i^uni 1810 auf bie jäd)fifc£)e 2anbe8fc£)ule ju (Sdiutplfotta übet, njo

il§n ^auptjäd^ticE) bie ejocten äöiffenlciiaften anzogen. 2Jn§befonbete fonb ^iet

fein f(i)Qtfet unb ttatet 33etftanb 5'ia'^tung in bet ^atl^ematif , beten Stubium
er fein gonjeg Seben ^inburci) mit ßiier betrieb. 35on ©c^utpforta im ^är^
1816 mit bem Sfteifeäeugni^ füt Unibetfitäten enttajfen, be^og et pnäd^ft bie

SBergalabemic ju gteibctg, um fid) bet SBergtt»etfätt)ij'jenfd£)ait iu toibmen. S)ann

befud^te er bon ^id^aeUS 1818 big Dftern 1821 bie Uniberfttät ©öttingen, loo

er fi^ bor aüem mit cameraliftijd|en unb nationalöfonomijd^en Stubien be=

fd^äftigte. @r ging bann toieber nad^ f^reiberg äutüdf unb tourbe '^ier, jum
S5etgamtSaubitor ernannt, bi§ @nbe beä 3^a^te§ 1822 befd^äftigt. 3)atQu|

toanbte et fid^ nadt) 33raunjd^toeig, too et untetm 23, Sfanuar 1823 atö ?tubitor

bei ber 33ergtüerfgjection ber für[tlid£)en Kammer äugelaffen tt)urbe. 3lm 18. ^ärj
1828 aU £anbe§öfonomie= unb .ßammetaf|efjot angeftettt, trat et jebodt) fd^on

am 18. 9tobember be§ fotgenben 2tcit)reS au§ bem ©taatSbienfte lieber aus, ba

er i^m unter ber ^i^regierung .g)erjog ^axV§> II. um jo toeniger ©ejd^madE ab=

gewinnen tonnte, aU er al§ 58e[i^er beg 3flittergut§ ©icfte, ba§ i§m jein 33ater

(t am 29. 9iobember 1825) fd^on 1824 abgetreten ^atte, ^itglieb ber ßanb=

ftänbe mar unb in bereu Streite gegen bie ©emaltma^regetn ber 9iegierung feft

unb entfd^ieben auf ftänbifdier ©eite ftanb. @r barfjte baran , in preu|ifd^e

3)ienftc ä« flclien unb berlaufte im Sluguft 1830 aud^ fein jRittetgut an

91. b. 33eUl^eim. 5It§ aber bann nad) ber Ueberna^me ber ßanbeäregietung

burd^ |)erjog SCßiC^etm eine beffere ^nt angebrodtjen toor, lie^ fid^ ö. %^. auf

au§brüc£li(^en SBunfd) be§ ^^ürften betoegen, mieber in ben braunfd)tt)eigifd§en

©taatäbienft ju treten, unb er l^at bann an ben fegenäreidtien ^Reformen ber

fjolge^eit in ^erbotragenber SCßeifc 3lnt^eil genommen, ^u^äd^ft erhielt et am
5. £)ctobet 1830 bie alte ©teÜung toiebet, bodt) mürbe er ätoei ^a^re barauf

(am 18. 2)ecember 1832) ^um ginan^rat^e beförbert. ©eine 2:f)ötigfeit mar
äunäd^ft ber Sanbe§öfonomiecommiffion geloibmet, wo e§ galt, bie ßanömiit^=

fd^aft aul ben S5anben ju befreien , in benen fie ©emeinfamfeiten , ßaften unb

S)ienfte allerlei 5lrt gefeffett l|ielten. ©d^on in ber neuen ßanbfd^aftSorbnung

öom 12. Dctober 1832 (§ 36) mar bie 3lblö8bat!eit jenet 9led£)te auegefprodlien

unb ein ®efe^ öet^ei^cn, ba§ alte biefe gtagen tegeln foEte. ©eine 2lu§=

atbeitung toat b. S^ielau'S äßet!, unb fd£)on bem am 30. ^nni 1833 jufammen=

tretenben Sanbtage fonnten bie betreffenben @efe|e§borlagen gemai^t merben, bie

bonn üuct) Slnna^me fanben unb al§ Slbtöfungsoibnung unb neue @emein'^eitS=

tl^eilungSorbnung unterm 20. £ecembet 1834 betöffentließt loutben. ©ie §aben

fi(^, toie äut 3eit allgemein anetfanut mitb, auf baS befte bemäfirt unb nid^t

jum minbeften bie je^ige glänjeube Sage be§ brauufcl)tocigifd^en SSauetnftanbeS

begtünbet, ber bon ben auf i^m rulienben ^effeln burcti b. Slt)ielau'8 agrar=

politifdbe S^ätigfeit in fo früher S^it unb in fo fd^neHer, gtünbUd^et unb ge«

redetet SBeife befteit mürbe, wie e§ tool in feinem anbeten beutfc^en Sanbe ber

5att getoefen ift. S)ie 5lu8fül§tung jenet ©efe^e fiel ber ßanbe§ö!onomie«

commiffion ju, bie ju bem S'^^edt nad§ b. X^ielau'g 35otfc^lägen neu organifitt

würbe (®efe|, bie Crganifation unb ben (Sefd(^äft§frei§ ber ^er^oglidlien Sanbe§=

öfonomiecommiffion, fowie bog SSetfal^ren in ©eporation§= unb 3lblöfung§fa{^en

betreffenb, ebenfaÜi bom 20. Siecember 1834). Einige ^a'^re blieb ö. 2^. nod^

bei biefer ^Sc'^brbe unb leitete l)ier bie wichtige ^uSfül^rung ber bon it)m ge=

fdt)affenen ©efe^e auf eine gute 33a^n. ^ierburä) wie burct) feine 2l)ätigfeit im

braunf(^weigifdt)en ßanbtage, in ben b. %ij. 1833 bon bem gemeinfdE)aftlid§en
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SBa^tcoIIegium bet brei 8tanbeictajjen geicä^tt toar, unb in bem et im aK=

gemeinen bie ©ad^e ber SHegierung in offener, gefd^idtet unb fad^funbigev SBeifc

öetheten ^atte , war injmijdEien bie ^etöoiragenbe ^Befä^igung o. 3;^ietau'ä an
mo^gebenber ©teile evfannt tt)orben , unb eS erfolgte unterm 12. 3füni 1835

feine 33erufung atS ^ini[terialrat§ unb ®et)eimfecretär in ba§ '^erjogtid^e <Staat8=

minifterium. <Bo öerbienftlidE) er aud§ in biefer Stellung Ujirtte, fo gelang e8

einem fd^lauen, intriganten SoHegen, ber in if)m einen gejä^rlidCien 7le6enbu^lct

fa^, um fo lei(i)ter if)n barauS 3u entfernen, ba ö. 2:1). bie gefälligen, nad^=

giefiigen ^rormen fe'^ltcn, nnb er, eine e^rlid^e, gerabe ^flatur, bie ^ide, bie er

fid^ geftedft '^atte, mit eiferner Sonfequeuj öerfolgte , Sinreben unb Söiberfprud^

aber, ber i^m un6eredt)tigt erfd^ien, oft fd^roffer, als nbt^ig unb mitunter !tug

toar, abzufertigen liebte. 2)a i^ni unterm 29. 2)eccmber 1837 bie 3)irectorial=

gefd^äUe ber tjer^ogltdlien 93aubirection übertragen toaren, fo l^atte er u. ?l. aud^

bie 6t)auffee-- unb 2Begebauten beS ."perjogf^umS ju leiten, .^ier würbe bie

Slrt, Wie er einen geringfügigen, perfönlidE)en SBunfdl) beS -gierjogä unbead^tet

lie^, tion feinem äöiberfadier gefd£)icEt benu^t, um it)n bei bem ijfü^'ft^n mi^»

Itebig ju mad^en. ©o mürbe er bcnn plö|lid^ im ^]linifterium entlaffen unb

unterm 6. ^anu^i^ 1842 5um SDirector ber 2)irection ber S3erg= unb .g)ütten=

Werfe bei '^erjoglid^er j^ammer ernonnt. 3lber er lie^ fid^ baburd§ ni(|t ber=

bittern unb in feinem @ifer, bem magren ßanbeitool)le ju bienen, nid^t im ge=

ringften beeinträd^tigen; aud^ bie 53erfucl)e, bie mol bon einer im ©egenfa^ ju

ber 3legierung ftel^enben SlbelSpartci gemad^t mürben, if)n für fidE) unb il)te

©onberintereffen ju gewinnen, blieben hti it|m crfolglol. 2)ie ßeitung be§ 58erfl=

unb .g)üttenwefen8 beforgte er mit ©ad£)funbe o^ne büreaufratifdl)e QSefangen'^eit.

S)ie ^iffenfdl)aft biefe§ gad^el f)at er ftet§ mit @ifer öerfotgt unb burd^ eigene

SBetfud^e ju förbetn geftrebt. 3lber bennodf) überfa^ er nid^t bie 'Dtad^t^eile, bie

bem Stoate burd^ ba§ Setreiben öon ©eWerbe unb Äaufmannfd^aft leidl)t er=

wadlifen, unb er war bal)er nit^t abgeneigt, cinjelne ©ewerfe beg ©taatSgutl iu

tjcrfaufen , Wenn bie§ günftig unb of)ne ©ciiaben für bie auf fie angewiefenen

Untertl^anen gefd^e^en fonnte, Ucber^aupt beurf^eilte er bie !^ier in 33etrad^t

!ommenben (fragen nid^t bon einfeitigem f^arfiintereffe an^. Sr '^atte burd^ un=

crmüblic^e§, gtünblidliel ©tubium nid^t nur ber einfc^lagenben Cittcratur, fonbern

bor allem aud) ber realen 5ßerl)ältniffe fiel) eine tiefe ©infid^t in bie Seben8=

bebingungen unb ftet§ [\ä) neu geftattenben ^^nteteffen ber ©eWerbe unb be§

,g)anbell erworben unb fo auf biefem f^elbc einen weiten
,

freien 53lidE erl^alten,

ber nidl)t am ©injelnen l^aftete, fonbern bog @an3e überfa"^. jDiefen ju be=

f^ätigen, fanb er befonberS (Selegen'^eit, feit er als 9ladl)fotger be8 jum ©e^eim»

rat^ befötberten, i^m befreunbeten ö. (Set)fo unterm 16. Wäx^ 1848 jum
^inanjbirector ernannt wovben War. S)aneben bel)ielt er ben Söorfi^ in bet

S)irection ber 58erg= unb JpüttenWerfe, unb er blieb bei biefer SBel^ötbe aud^,

ol§ burd^ ba§ ®efe^ t)om 19. Wäx^ 1850 bie Drganifation ber (^ii^anjberWal»

tung neu geregelt unb t^m unterm 8. 3funi 1850 bal ^räfibium in bem
5inanj= nnb ©teuercollegium, fowie in ber 3oll= unb ©teuerbirection übertragen

Würbe. ©0 lag benn ba§ ganje t5inani=, 3^11= unb ©teuerwefen bei Öanbeä

in feiner inneren 53erwaltung wie in feinen Sejie^ngen nad^ au^en im Wefcnt-

Iid£)en in feinen ipänben. 5)ie ©teuern be§ ßanbeg Wutben faft fämmtlidl) unter

feiner SßerWaltung neu regulirt; er brad^te eine früher nidl)t gefannte ^lar^cit,

Drbnung unb ©iä)erl)eit in bie fjinanjöerwaltung, bie nicf)t wenig baju beitrug,

ben ßrebit bei Canbel ju '§eben unb ju feftigen unb bie glürflidlien fjinan3=

öer^ältniffe ^u fdl)affen , bereu fidl) ber brounfcl)weigifdE)e ©taat nod^ l^eutigen

Sagel erfreut. 2>or allem wor bie§ aber nur babur(|) mbglid), ba^ et bie Snt=

Wictlung bet (Bewerbe unb bei .gianbetl mit beftem Srfolge 5U förbetn unb jU
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ftärfen ficf) Bemü'^te. 9Bie einft bie ßanbii)ittl)fd)ait
, fo jucf)tc er jet^t auä^ fie

QÜet l^emmenben ^efjeln unb ©d^tanfeu p entlcbigcn unb il^re ^Ibfa^gebiete

nad) ^öglid;fcit ju eriDeitetn. ^m ^. 1841 {)atte fid) iötQunfd^tüeig o^iic ben

gleidi^eitigen Seihitt ,g)annoücvg bem ^oHöereine angefc^loffen. @g roax bie*

iebenfaüS ein übereiüei: (Schritt, ber ol^ne ^itiDirfung ö. %i)klan'i iuiolge öoii

niand)erlei ^liPeUigfeiten, bie ^tüifd^en ^annoöer unb 58taunfd)Weig beftanben,

gemad^t toar unb bei ber geogiapt)ifd)en (Seftalt bcs ^eviogtl^umg jüv biefc*

arge Ucbelftänb? ^etöovtiei. 2)iefe, jo üiel toic möglich, p befettigen, mar nun
ba§ angelegentlic^fte SBeftieben ö. X1)idüü'i, ber ©raunjc^weig bei allen 3°^=
berein^berljanblungen bertrat unb l^ier einen ßinflu^ befa^, ber über baä ®e=

n)id)t bc§ bon i'^m öertretenen ßanbeS ttjeit ^inauäreid^te. <Bo würbe burd^ i^n

bor attem ber ^n|d)tu^ beä Steueröereinä (|)annoöerö unb DIbenburgäj an ben

3oIlüerein berniittelt, ber mit bem ^Injang be§ 2ta^jteg 1854 in ^ral't trat unb

jür 23raunfd^toeig bon unge{)euerem 33ortt)eiIc toar. ©d§on 1848, aU bie

9iationatüerjommlung in ^^ranffurt tagte, tourbe ö. %^. all Sommifjar ber

3ftegierung im S^uli borf^in gejct)idt, um bei ben 93erl^anblungen über bie 33er=

einigung 2)eutj(|tanb§ ^u einem 3ottgebiete bie brauni(^iDeigifdE)en 3fntcre|fen ju

öertreten. SDafe biefe§ 3^^^ erreid^t unb ber Sßerfe'^r im St^nfi-'i^ i'cs großen

SöaterlanbeS bon bem ^inbernife ber abgefonberten 3oIibertDaItungen böÜig be=

freit tüürbe, baran I)atte fein anbereä beutfd^eö £anb ein größeres ^nterefje, al*

bei feinen bcrroicEetten unb lüftigen ©reujäoHber^ältniffeu baS -l^er^ogtlium 33raun=

fdt)tüeig. Dal^er toibmete b. %t). biefer Slufgabe, beren SiiüKung i£)m bie brüf=

tifd§e ßJrunblage ber ganzen bolitifd^en Einigung ju bilben fd^ien, atte feine

Gräfte, ^n be^eidtinenber SBeife ^at er fbäter (1851) in SSejug t)ierauf ge=

fd^rieben : „Siurd^ meine 53erui§gefd)äfte barauf ^ingemiefen, bie Sin^eitäibee äu=

näd)ft bon ber (Seite ber materiellen ^fntcreffen (ber ßJetoerbe, beg 3]erfel^r8 unb

ber ginan^en) ju ergreifen, l)ielt id§ bafür, ba| ba§ 2öer! bamit beginnen, ge=

I)ei|en l)aben bJÜrbe, ben ©tier bei ben J^örnern ju erfafjen, unb fal^ berbrie^lid^

3U, tt)ie bie 3eit in ber ^ßaul^fird^e mit ben ©runbrtc^ten bergeubet unb ein

^Irafenfd^njarm erregt tourbe, ju befjen SlbtDe^^rung ber ^^einb feinem ^nftincte

na(^ nur bie -giaut fRüttelte, aber nid)t bie ^örner gebraudt)tc. " 3llä gegen ba^

Snbe be§ i3al§re§ ber S5ertreter be§ bierten braunfd^toelgifd^en Söa^lbe^irfs, jRauf=

mann ©tolle, fein 5Jlanbat niebertegte, würbe bicfe§ b. Xf). übertragen, ^n
einem offenen Sriefe, in bem er fid§ unterm 29. S)eceniber 1848 barum betoarb;.

16e!annte er fiel) aU überjeugten ^nliängcr bei conftitutionell = mouard§ifd)en.

5ßrincib§, unb toünfdlite er, ben Äönig bon ^preu^en al8 ba§ Ober^aubt beö

Irättigften ber einzelnen beutfdjen Staaten oU einem erblichen 9?eid^gober^aupte

äu erl^ebcn; auf biefe äöeife glaubte er aud) bie ©elbftänbigleit jebeä fleineren

©taateS, bie er ersten toiffen tooHte, am berlä^lid^ften gewal^rt p feilen. @r

fd^lo^ f\ä) bemgemä^ ber Spartet ^einrid^'ö b. @agexn, bem redeten Zentrum

unb fpäter ber ßafinobartei , an unb gehörte ju ben 65 Slbgeorbneten , ben

Magern, S)al)lmann u. f. tt». , bie am 20. 2Rai 1849 aui ber SSerfammlung

auSfd^ieben, al§ fid^ ber JBermirllid^ung ilircr 3^been jur 3"l unüberroinblid^e

©^loierigfeiten cntgegenfteHten. ^m Stuni 1849 bet^eiligtc fid^ b. X^. auc^

an ben Ißer'^anblungen in ®otl)a unb im folgenben ^a^xi erfd)ien er roieber

als 2lbgeorbneter im fogenannten Unionöbarlamente in (ärfurt. 51U nad^ 3lb=

fdl)lu^ be§ preufeifd^ = franäöfifd^en ^anbcl§bertrages ber ^ortbeftanb beS 3^11=

bereinS burcd bie 9legierungen bon SSaiern, .^annober unb SOßürttemberg gefä^rbct

toar, mirtte )o.X^. nid^t nur al§ braunf(^Weigifd£)er Vertreter bei ben ißerl^anb=

lungen ber Staaten unermüblid§ für bie Erneuerung im alten 33eftanbe unb

5lble]^nung beS bon ©rof 9ted^berg beantragten Eintritts Deftcrreid^S in ben

SJerein, fonbern er trat aud^ äugleid^ publiciftifd^ in biefer grage auf mit bet
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bon i'^m anont)m l^erouägegeBenen ©d^tift: „^er Soßöetein ^eutfd^lanbä unb

bte Ävifig, mit toel(i)er et bfbro^t ift" (SStaunjd^wcis 1862 63, 1. unb 2. ^ejt).

(Sein SBemü^en tOQV nid^t öergcblic^; bet ^o^öerein btieB in gelüünfd^ter Söeife

befielen. 2)ic ^o^en Serbienfte ö. 2;^ieIau'S t)icrbei erfannte feine eigene 9tegie»

tung bur(^ bie Uebetrei(^ung eineS ©^vengefiienteS, bie pveufeijd^c burd^ eine

]^oi)e Orbengüerlci'^ung in e^^tenbftev Söeije an. <Sc§on ]tü^n l^otte b. 2:'^. eine

©c^tift übet „bie gemein^d^aftUd^e ^tobuctionSfteuet öon ©atj unb ÜtübenjudEet

in 2)eutfd)lQnb" (S3taunfcf)tt)cig 1851) öetöffentlid^t , botjug^hjeije eine f^tu^t

feinet ^tanfjuttet 6ommij|ton§ti)ätig!eit; bod^ t)aben bie l^iet bel^anbelten Etagen,

in§bc[onbcte bie ^luf^ebung beS ©alamonopotS, i!^n nod^ in jpätevet 3eit (eblaU

bejd£)ättigt. ®a§ Sßettrauen bet ©ettetbetveibenben be§ ^etjogf^umg 'be]a^ b. X'i).

in ]o f)o'^em ©tobe, ba§ [ie it)n 1857 unb bann bil ^u feinem 2;obe ol8 2lb=

geotbneten ju ber Sanbe^üetfornmlung tbö^Uen, bet et abet fdE)on feit 1852 atS

93etttetet bet ©tabt 53taunf(i)tDeig wiebet ange'^ött "^atte. ^iet ttat et befonbet§

in finaniiellen unb nationatöfonomifd^en i5i-"0Öfn l)erbot, ido fein Söott ftetS

Don bet gtöBten ©ettung mat. ©eine SRebe toat fd^tidt)t unb fadt)li(^; ^of)U

^f)tafe toat i^m bet'^aBt. ^^n befeelte ein iefiet ^ut^ bet Uebetjeugung , bet

i^n o'Eine 9(lüd!fid£)t ouf bie 2Bitfung nad| oben obet unten ba§ bon i^m füt

toa'^t ©tfannte futd^tto§ au§fpted^en liefe, ©itelfeit unb Sigennul^ ibaten i'^m

fremb. 6t toollte nut bet <Baäie bienen unb bie Stufgaben föibetn, bie il^m

Sßetuf unb ^^eigung [teilten, unb in beten ßtfüÜung et feine ganj ungen;ö]^n=

Iidt)e SltbeitSttaft betätigte, ßcibet foHten bie testen ^üf)xt feine8 Menl nod^

hnidj einen unangene'^men ^3hfeerfoIg getrübt roetben. 3)ct gute ^lang feineS

91amen§ §atte tro"^! bot altem betuxfad^t, bafe fid^ 1857 ein 'Äctienuntetne'^mcn,

„bie SCßolbedE'fd)e .i^upfetgefeUfd^aft" bilbete, in beten SBettt)attung§tatf)e b. %'f).

bet Sßorfi^ überttagen mutbe. 5Da ftdf) bie Slnna^men übet bie 'DUdti^attigfeit

unb gieid^^altig!eit bet ©tje, bie fic^ auf bie Urt^eite anetfanntet Slutotitäten

ftü^ten, bennod^ nid^t bett)ät)tten, fo betungtücfte bog Untctnet)men in tutjer

3eit; fc^on 1862 mufete bie ßiquibation ber ®efeEfdt)aft befdt)Ioffen toeiben.

b. %^. felbft '^atte babei gtofee 53etlufte; ungleidE) me'^t aber ftänite i^n bet

©c£)aben , ben anbete babuidC) erlitten, fjfi-'eunbe bon i^m waren ber 'Olnfid^t,

bafe bet Kummet ^ietüber fein ßeben betlütjt l)ätte. (5t ftatb an |)et3läl^mung

am 12. ^obembet 1865. 53atb nad^l^et befd^lofe bie ^anbelSfammet 3u 33taun«

fd^meig, i^m at§ ein bleibenbeS Seichen itjtct 2)anEbatfeit ein öffentlicEicS 2)enfmal

äu ettid^ten. ®§ beftanb au§ feinet lebenSgtofeen 33roncebüfte , bie ie^t ouf

feinem ©rabe Slufftellung gefunben l)at. b. Zij. ^at ftd^ atoeimal bet'^eirat^et,

am 22. ©eptembet 1835 mit 5lugufte 2Bill)clmine Äaioline b. 2öl)ne^fen, einet

2:odt)tct be§ Dbetfotftmeiftet§ 3luguft g^tiebtid^ ?ltbted^t b. ßö^eljfen , bie am
23. Dctober 1849 geftotben ift, unb am 26. ?luguft 1855 mit bereu ältetet

©d^rceftet ?Ubettine b. 2ö^net)fen, bie i^n bi§ jum 29. iötai 1893 übetlcbte.

3lu§ erfter @t)e ftammtc eine %oä)Ux ßouife, bie fiel) 1864 mit bem an'^altifd^en

Sanbtat^e grnft 2Sill). gtiebr. b. ,^roftgl bermäl^lte, unb ein ©o^n (Söil^elm

Dtto) Florian b. 2:^ielau, bet am 18. S)ecembet 1840 geboten unb am
21. ^üü 1886 äu aSeimat al§ föniglid^ pteufeifc^et ©efanbter unb beboIl=

mäd^tigtet 5J]iniftet an ben t^ütingifc^en |)öfen geftotben ift.

SSgl. ben ^leftolog (bon Söill). S5obe) in bet beutfd^en Sfteid^äjeitung

bom 25. ^flobembet 1865, 9lt. 321. — bieten beS "^etjoglid^en ©taat§=

minifteriumS in Sraunfd^toeig unb be§ ßanbe§^auptotd^ib§ in Söolfenbüttel. —
gjtittl^eilungen beg ^egietung§affeffot§ b. Ätofigl, eineS enfel§' b. 2^ietau'§.

?p. 3i'^t"c^»ttönn.

^^iclc: ^eintid^ (3luguft fiubtoig) Xf). , tut^eiifc^er S^eologe, am
18. San. 1814 au Königslutter öe^oten, t am 17. 5Jlai 1886, tbat bet ©o:^n
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be§ SBüvgetS unb SSäcEetg ^eint. Martin ^xkhx, 2^., ber um bass ^a^x 1827
öon ^önigätutter nad) 33iaunjrf)tDeig übcrfiebelte; leine Butter, Suife 2Bilt)et=

mine, toat eine get». ^lQttt)ic§. 2)er (Sot)u tourbe ftreng unb einfach ft^ogen

unb öon bem einften 5ßatet üon öorntjcrein jum Ideologen beftimmt, \o ba^

i'^m bie gtgteiiung biejeS 33cruf8 toie eine au§gema(i)te (Sad)e galt. (5r befu(f)te

in Ü8raun|(^tt)eig bQ§ 'DJtartineum, bog D6ergt)mna[ium unb öon Wid^oeliä 1832
bis Oftevn 1833 ba§ Collegium Carolinurn, öjo er bag ^.}Ibitutientenejamen be»

ftanb. S)ann bejog er bie Uniöerfttät ©öttingen. 2)ie jt^cotogen, inäbejonbete

ßütfe, Ipradien il^n t)ier wenig -an, er füt)ttc \\d) toeit me^r burc^ |)erbart'8

|)t)ilojop^ijcf)e Sßovträge angeregt unb öon ber beut|(i)cn Slttert^umefunbe an»

gebogen , bie bamalö in (Söttingen unter ber Srüber ©rirnm ßeitung in ^o^cr

33lütt)e ftanb. 2)a er fo auf bem f^eologijdien ©ebiete ju feiner ^lart)eit unb

S3efrtebigung gelangen fonnte, fo fiebelte er Öftern 1834 nad^ ^ena über, too

it)m ba§, toai er fud^te, in reid^ftem Waa^e äu tl^eil toarb. SBor^üglidt) in ben

SSortcfungen öon J?arl .!pafe unb JBaumgarten=6ruftu§. %\t eöangeüfdEie ^lilbe

unb ber toiffenfdiaitlidie ^reifinn, ber öerfö^nenbe ©tanbtJunft ^öjild^en einfeitigen

S^eorien u. 31., toaS '^ier gelehrt würbe, nahmen i^n ebenfo für ^cna ein, wie

ber freie, ftttlici)=ernfte, tt)iffenfd^oftli(f)e Son, ber unter ber bortigen @tubenten=

fd^aft ^txx]d)te. 3n 3facobi'g '33on ben göttlid^en Singen' fat) er ben 3lu8brudE

feines eigenen p^itofopt)ifcf)en SefenntniffeS. Qftern 1836 öertie^ er ^ena unb,

nad^bem er öotüberge'^enb ben Unterrid^t jtöeier .Knaben in ^orSleben über«

nommen '^atte, beftanb er am 7. October 1836 in Söotfcnbüttel baS erfte t^eo-

logifd^e Sjamen. @r Wanbtc ftdf) bann nadt) ber ©dtitoeij, töo er in .^oftt)^t an

bem ^fttenberg'fd^en i^nftitute met)rere Satire alS ße'^rer wirfte unb am 17. Wai
1838 in «St. @atten atS eöangetifd^er ©eiftüd^er orbinirt tourbe. ^m ©ommer
1840 gebadete er nad^ S5raunfd^toeig ^urüdEjufe'^ren , bod§ lonnte er bem öer=

locienben eintrage, einen jungen (Jnglänber, einen 3ö9ting beS fJeUcnberg'fd^en

SnftitutS, ber fidt) in 9lom mit ar(^itettonifd£)en @tubien befc^äfttgen toottte, alS

Stutor borttjin ju begleiten, nid^t toiberftelien. 53om Sßinter 1840 auf 41 toeitte

er in 5Rom. ^ier mad^te er balb bie S5efanntfd^aft ber fönigt. t)reu^ifd£)en ®e=

fanbtfd^aft, bie itin baju fü'^rte, baS ^mt eineS @efanbt|c^a|tS)3rebigcr8 junädift

atS Steüöertreter ju überne'^men , bi§ 1842 auf Slnregung beS |)reu^ifd£)en @c»

fanbten x^x^xn. ö. 55ud^ au§ ber proöiforifd^en ©teEung eine bauernbe tourbe.

Sn Sdom terntc Sit), aud^ bie ^rin^effin 5)tarianne ber 3ftiebertanbe , bie ®e=

ma'^tin beS ^rin^en ^tbred^t öon ^^reufeen, fennen, bie er auf mehreren größeren

9fleifen begleitete , unb mit ber er in beftänbigem SBrieftoed^fel blieb. Sie "^atte

aud^ bie ^bfi(^t , it)m bie @r3ie]§ung itireS ©ol^nel , beS ^rinjen 3llbred^t p
übertragen , bod^ liefen öerfd^iebene S^ifi^^^nfäÜe biefen ^lan nid^t jur 3lu§=

fü^rung fommen. %xoi§ ben intereffanten , oft toed^felnben S5erfe!§rSfreifen , bie

£^. in 9lom fanb, unb tro| ber ^ülle öon 9lnregungen, bie fidti feinem für

9latur= unb ^unftfc^öntieiten
, für @efd£)id^te unb ^llterf^umStunbe öu^erft

empfänglidl)en, lebenbigen ©eifte '^ier boten, fel^nte er fid^ bo(| nac^ ber .^eimaf^

jurüdE, an ber er mit untoanbelbarer Siebe unb Sirene '^ing. 3ltS am 20. fjebr.

1847 in Sraunfd^toeig S)omprebiger 3lbt Söeftp^t ftarb, betoarb er fid^ um
beffen "iRai^fotge unb am 8. 3luguft beg Sfa'^reS ^iett er t^iex im S)om eine

^robe^irebigt. ®a fid^ bie ©ntfd^eibung über bie ^efe^ung ber ©teile l^inäog,

fo trat er äuöor nod^ eine längere Steife nad^ bem Orient, inSbefonbere na^
^aläftino, an. 9lm 4. Slpril 1848 tourbe er bann jum ^of= unb Somprebiger

ernannt unb am 6, Sluguft be§ Sfa'^reg in fein ?lmt eingeführt, baS er bis ju

feinem Xobe ununterbrod^en öertoaltet l^at.

Spiele'S Scftreben toar öor allem barauf gerichtet, fid^ eine toirflid^e @e=

meinbe ju bilben. <g)ierin fal^ er bie erfte Slufgabe beS @eifttid^en unb bie 5U=
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öetla^Hd^c ©tunbtage für eine gebei^lid^e geiftlid^e SCßivffamfeit. (5t fuciite einen

feften 3ufoJnnien^'ilt i» ^" ©emeinbe l^etäufteÜen , bcn in ber 3eit bes 9latio=

naliSmuS eingeld^Iäieiten fird^tic^en Sinn ^u roetfen unb burct) ©ntfattung einer

c^rifttid^en ßiebeStl^ätigfeit oud^ öu^ertic^ toirffam in ßrfdjfinung treten ju loHen.

Sem fird^ti^en ©otteäbienfte toünjc^te er butd^ ßrtoeiterung unb SIusId^müdEung

ber titurgifd^en iJformen, für bie er ein fe^r feineS Sßerftänbni^ befafe, einen

reid^eren Stnl^alt unb größere ^btoed^felung ju geben. 33ei atten biefen 33e=

ftrebungen I)atte er aniangg in Sraunfd^roeig mit großen Sd^toierigteiten iu

iämpfen; man orgtoö'^nte bal^inter fotl^olifirenbe 2:enbenjen. ^n offenen unb

üerftedften Singriffen, an ©pott unb ^of)n fe^tte eS il)m ba nidt)t. 2lber unbeirrt

ging er feinen 2Deg tociter; eine in ftdt) abgefd^loffene ^erfönlidljfeit , ein über=

jeugungätreuer S^aratter |iett er an bem einmal für toal^r ©tfannten unt)er=

TÜdEbar fefl; ftuge 25efonnen^eit, guter ©efd^macE, toeltmännifd^e ©etoanbt^eit

unb feine, öielfeitige S3ilbung fd^ü^ten i^n bor Uebeitreibungen, @infeitigfeitcn

unb (Schroffheiten. @r öcrftanb auf bie öerfd^iebenften Sfnbiöibuatitäten gefd^irft

ein^uge^en , obmol er felbft feft auf pofttiö (^rifttid^em Soben ftanb , aud^ ah"

treid^enbe 5Reinungen gerecht ^u toürbigen unb im ^ßerfel^re @rnft unb Sd§erj

auf baS gtü(itid£)fte ju öerbinben. 6r befa§ eine natürliche S3erebfamfeit , bie

^od§ unb 9liebrig gleichmäßig anfptadt), ein lebf)aftc§ ©efü^l für priefterlid^c

S3ürbe unb f ird^lid^e 9lepräfentation , in beren Set^ätigung er burd§ ein ge=

tt)innenbe§ Sleufeere unb eine [tattlid£)e 6rfd§einung »irffam untetftü^t würbe,

.^atte fein Sluftreten aud§ einen unberfennbar öotfät^ümlid^en ^ug, — tt)ie er

benn aud^ ftetS in feine .^erlunft au§ elirlid^en .g)anbmerterheifen feine befonberc

@^re fe^te, — fo lag e§ i!^m bod^ fern, fidE) um bie ©unft ber ^enge ju be=

loerbcn; aber umoiltfürlid) »irlte er auf fle ein, ba bie ßiebe ju ber Sac^e,

ber er biente, unb marme '']JlenfdE)enliebe unmittelbar bei i^m pm offenen SluS»

bructe famen. So gelang es il^m benn balb au8 ber ganzen Stabt eine 5a§t=

reiche ©emeinbe um fid^ ^u fammeln, bie treu 3u tl§m !§ie(t unb ftet§ fid^ öer=

grö|erte. i^uöbefonbere gemann er balb auf bie jüngeren ©eiftlid^en be§ ßanbei

einen ftet§ toad^fenben
, faft maßgebenben Sinfluß. @r tourbe reci)t cigentlid^

jum ^ittelpunfte aller ber SBcfttebungen , bie eine Srneuerung bc§ fird^lii^en

Gebens im entfd£)ieben pofititien Sinne im ^crjogt^um 35vaunfd)toeig in bie

äöege leiteten. Sfntmcr mefjr brang fein ßinflu^ burdE). 2)ic '^erüorragenbften

©teilen ber ßanbegfird^e mürben mel^r unb me^r mit feinen fjreunben unb

Slnl^öngern befe^t, ja er l^atte felbft bie ©enugtl^uung , ba| bie öon il)m im

S;om eingefül^rtc liturgifd^e fjotm be§ ®otte8bten[te§, bie anfangs fo befremblid^

berührte, ouf ber 2. orbentlid^en ßanbegf^nobe (1876) im roefentlidt)en an=

genommen unb 1879 im ganzen £anbe eingefül^rt tourbe. 3" ^ie S^nobe mürbe

2:1^. burd^ ba§ SSertrauen ber ,ffird£)enregierung , ber gefe^mäßig bie ßrnennung

üon 4 ^ttgliebern aufteilt, juerft in bie 1869 eröffnete 33orf^nobe unb bann

immer toieber al§ Slbgeorbneter entfanbt. Sluf ber britten ßanbeSf^nobe tDurbe

er 1880 aud^ in ben St)nobalau§fd^uß unb auf ber bierten baneben aum Stella

bertreter be§ Sßorfi^enben getoä^lt. Sei feinem Öanbegl)errn, bem .g)etäoge 2Bil=

l^elm, ber i'^n unterm 17. 5lot)ember 1864 ^um tropfte beS ^lofterS ^arien=

berg unb unterm 20. Slpril 1875 jum Slbte öon ülibbag^^aufen ernannte, ftanb

er in l^ol)er Sichtung, tt»ie er feinerfeiti it)m aud^ auf bog treufte ergeben mar.

3luf bie ßunbe feiner bebenflidtien ßrlranfung eilte er au8 freien Stüdfen nad^

SibtiUenort an ba§ j?ranfenlager bei fjürften , ben er jebod^ nur als ßeid^e

toieberfinben follte. ^n ergreifenber Sßeife l^at er bann bei beren Ueberfü^rung

unb S8eife|ung bem altgemeinen Sd^merje berebten 5luSbrudE gegeben, ^it
treuefter ^nl^önglid^feit "^ing XI). an feinem angeftammten gürften^aufe unb an

feiner braunfc^meigifd^en ^eimatl^. 6r toar ber feften Ueber^eugung , baß biefc
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nid^t nur bie matctieUen, jonbetn and) bic jut ©etbftregterung etfotberüi^en

geiftigen J?räfte befä^e, um auä) in ber 5fleugeftattung ber beutfc^en 3Ber^ä(tni|fe,

bie er fteubig begrübt ^atte , atS ©lieb im ©anjcn jef)r tDoJ)i jeine berechtigte

©teile finben unb toa^ren p fönnen. 9ia(i) bem Sobe beS ^erjogä mar %i).

im brounfc^meigijc^en ßanbtage, bem er feit 1881 als 5lbgeorbneter ber ÖJeift«

lid)feit angehörte, ein unerfd^rocfener Sßertreter ber legitimen ^onart^ic, unb et

mar, obmol er au bem ^rin^en ^^Ibrec^t öon ^reufeen, beffen äÖal)l jum 3eit=

toeiligen 3flegenten beä ßanbeS mit ©id^cr^eit ^u ertoarten ftanb , na'^e 53c-

jiel^ungen l^atte, einer ber Söenigen, bie ben 3Jlutt) janben, bie innere SSerec^ti*

gung ber 33et)inberung be§ legitimen St^ronfolgerä offen ju beftreiten. — (Sine

3eit lang {)ot Zi). aucf) auf ba8 l^öl^ere ©d^ultoefen beS ßanbeg einen großen

@influ§ ausgeübt, aU er am 20. S)ec. 1876 jum 5Jlitg(iebe ber neuerric^tetcn

Dberfd^ulcommiffion unb nac^ bem 2obe be§ 2lbte8 piüt (t 2. Dct. 1880)
3um Sßorfi^enben ber 5prüfung8commijfion für bie ßanbibaten be§ f)ö^eren Sefjr«

omt§ ernannt tourbe. S)od^ fc£)ieb er im ^. 1883 au8 biefer ©teUung mieber

aus, ba i^m l^ier bie @igenmä(i)tigfeit unb Uebergriffe eines Sottegen, beffen

S3eruiung er felbft öeranla|t {)atte, p biet S^erbrufe bereiteten, ^i^n befäf)igte

äu biefer Slufgabe, bie er mit großer Siebe ergriffen ^atte, öoraüglid) feine öiel«

fettige SBilbung, bie fid^ aud^ fonft bei ben öerfd^iebenften @elegenl)eiten be=

jeigte. 2tn ben SSerl^anblungen be§ ©efdiid^tSbereinS Wie beS naturtoiffen»

fc^aftlic^en SSereinS nat)m er lebhaften 2tntt)eit; S^a'^rae^nte lang t)at er mit

bewunberungStoürbigem ßifer unb großer ©orgfalt inSbefonbere öorgefrf)id^tlid^e

2lltertt)ümcr gefammelt, ©tein= unb SSroncegerät^c, Urnen u. f. m., bie er grof!en=

tl^eilS felbft l)at ausgraben laffen unb eigen^änbig äufammengeflitft t)at. @S
entftanb fo eine fe{)r mert^üotte Sammlung, bie er 1878, als bie alte 5)om=

Pfarre abgebrochen Werben fottte, beS Um^ugS wegen an baS l^erjogtid^e 3Jlufeum

abtrat, Wölfin aud^ bie bann aufS neue angelegte ©ammlung nac^ feinem Stöbe

gelangt ift. ©einen ßunflfinn ju bett)ätigen f)atte er bei ben umfaffenben

Sfteftaurationen, bie fein e|rwürbiger S)om unb bie ft^öne fftibbagS^äufer illofter=

fird^e wäl^renb feiner 2lmtSbauer erfuhren , reic^lid^ @elegen!§eit. 5flid^t fo l^od^

wie bie SSebeutung feiner perfönlid^en Sßirffomfeit ift wol bic feiner litterarifd^en

S^ätigfeit anjufdt)tagen , obwot auc^ l^ier fein „^ird^enbud^ jum eöangelifd^en

©otteSbienfte" (33raunfd£)W. 1852) öon großem ©influffe war unb feine gemcin=

öerftänblid^ gefd^riebenc „ßl^riftlidfie .^iri^engefd^idCite" 1875 in britter 3luflage

erfd^ien. ©eine übrigen ©d^riften, bie jumeift 9leifecrinnerungen auS Stom unb

^palöftina entlialten, gfit'^i^QÖfn be'^anbeln ober ©elegen^eitSreben finb, finben

fi(^ in ben S3raunfcf)Weigifc^en 2(näeigen unb bei 5ßlafiuS a. a. D, beräcidinet.

Slu^er jal^treid^en Orben war bie SSertei'^ung ber tl^eologifd^en 2)octorwürbe,

bie i^m fd)on 1855 öon Seiten ber t!§eoIogifd§en ^acultät in Harburg, ber

fein f^teunb unb SanbSmann 6. 2. 3;^. ^enfe anget)örte, eine geredete 3tn"

crlennung feiner Sßetbienfte. — Sßetmä^lt war 2:^. feit bem 9. 5£)ecember 1851

mit ©lifabet^ .^e^ler, ber Xod^ter eineS angefel^enen begüterten ^auf^errn, ©eorg

f^erb. |)e|ter auS f^fi^antfurt a. ÜJi., bie nid^t nur bie tiefe 9leligiofttät mit il^m

ti^eiltc, fonbern aud^ bei atten SBerfen ber ^riftlid£)en 9lä(^ftenliebe i^m eine

treue (Sei)ülfin war. ^n ber legten 3^^* fränflid^, ging er bod^, fo weit eS bic

Äräfte julie^en, unöerbroffen feinen SBerufSpfli(i)ten nai^, bis ein ^er^leiben am
17. ^ai 1886 feinem ßeiben ein 6nbe mad^te. 6r Würbe unter großartiger

2;^eilnat)me am 20. b. 5Jl. auf bem S)omfriebl^ofe beigefe^t; fein fjftfunb Slbt

D. ©attentien unb 5paftor ßlemen fprad^en an feinem ©arge, ber ©enior bex

aSraunfc^Weigifd^en ©tabtgeiftlic^feit , ^^aftor D. ©tert , l^ielt i^m am folgenben

©onntage im 5Dome eine (5)ebädt)tni|ptebigt. ©eine ©attin ift i'^m fd^on am
5. 3luguft 1887 im Xobe nachgefolgt.

aiaflem. beutffte moQtamt. XXXVII. 48
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Sgl. 3um ©ebäc^tnife be§ D. ^eintid) X^iele, Sßrnjc^lD. 1886 (bic ge-

nanttten 2;tauerteben entt)aUenb). — SBraunfc^tt). Slnj. 1886, 9lr. 15 (Don

D. ÄönnecCe). — 2Ö. Slaftuö, ßeficnebefc^teibungen ^ßraunjcf)»). 9latuifo\fd^ct

unb 9latutfieunbe (^Brnld^©. 1887), <B. 87 ff.
— ß0angcli)ie§ ©emeinbebtatt

i. b. ^er^ogt^. Ötaunfd^tD., 1886, ^3ct. 21. — 25eftc, ®ejd^ic£)te b. SBtaunfditD.

ßonbeäfiic^e. — Steten be§ '^erjogl. ßonfiftotiumä in aöolfenbüttcl.

^l^iclc: 3fol^ann Sil ejanber 2^., ßanbidiattSmolet unb 9labiret, rourbe

am 26. Wärj 1685 ju (Stiuit geboten. Slnfangg 9Jlilität, lie^ er fic^, butt^

ieine Vorliebe für bie Äunft, bie er aU 2)ilettant burc^ ßopiren öon ßanb=

id^QTten übte, beftimmen, jeinen öerui aufzugeben unb fid^ ganj ber Sanbfd^a|t§»

maierei ju mibmen. 6r muvbe ©d)üler öon (5. ß. Slgticola unb lernte in

S)reeben bei 5}iant)0(ii bie SluSübung ber Dclmalerei. ^ier gelang el i'^m, fid^

raf^ einen guten '»Jlamen ju mad^en unb fid^ im 3t- 1747 jum Hofmaler empor=

äujc^roingen. Sllä jotc^et ftarb er ju S)reSben am 22. 3Jlai 1752. — %\). ift

ber ältefie beutjd^e 33ertreter ber Sogenannten „^4^roj))ecten= ober 2lnfid^tenmalerei",

bie in ben beiben &analetti it)ren ^öl)epunft evreid^t l^at. i)od^ fam e§ i^m

nid^t blol barauf an, ben öon it)m gemö^lten SBorrourt mit möglidfifter jEreue

toieberjugeben, fonbern et öerftanb e* aud^, feinen ©emälben einen eigenen, über

bie blofee ^Zaturtreue t)inauäreidE)enben üteij ju »erleiden. Die meiften ^JJtotiöe

für feine Silber entnahm %\^. ben fäd^fif(^en unb tl)üringifd^en (Segenben, bod^

^at er aud^ eine Sln^a^l 33ilber aug ^cdElenburg angefertigt. S)ie fäd^fifd^en

©emdlbe malte er im Sluftrage beS S)re8bener ^ofe§, bie mecflenburgifd^en aber

auf Sßefe'^l beö ^erjogS ©"^riftian Öubtoig öon "iötecflenburg^Sd^lDerin, mit bem
et feit bem ^a^xe 1738 in ßorrefponbenj ftanb, unb für ben er infolge einc§

am 24. Ddober 1749 gefd^loffenen ßontracteg fed^je^n gro^e unb jroölf Heinere

^rojpecte öon medtlenburgifd^en Öanbfdl)aften liefern fottte. S>a 2^. ftavb, el)e

er ben ganzen Sluftrag DoHenben fonnte, ift ber fleinere 2;i^eil ber in Sluefidjt

genommenen Silber unerlebigt geblieben. 2)ie fettigen jieren gegenmärtig bie

3immer beS ©d^loffeä ju ßubmigsluft. Slufeetbem befinben fid^ im IRufeum ju

©Cutterin nid§t weniger aU 22 ©emölbe bee ^eifterS. älui^ in S)rcgben ift

bie ^a^t öon J^iele'e ©emälben fe'^r gro^, bod^ finb baöon nur jtoei ber reij=

öoEften, bie „ben Ätiff^äufer" unb „bie 3e<^e ilurprinj ^r^iebrid^ bti ^reiberg"

barftellen , in ber ©alerie ju fet)en , ba bie übrigen 46 jur Slussfc^mücEung beä

Sflefibenjfd^loffeg bienen, ©egenüber biefem 9teid^t:^um öon %f)iiU'i SBerfen

fommen bie Silber ber ©aletien ju ©otl^a, SOßeimar unb |)amburg nur toenig

in Setrad^t. 2:1^. l^at fid^ aud£) als Ütabirer öerfuc^t unb anä) in feinen

jum 2l)eil feiten geworbenen Slättetn ä^nlid^e ^ülotiöe bel^anbelt tote in feinen

Silbetn.

Sgl. ©. ^. klagtet, 9leue§ aUgem. Äünftler = ßesifon. <Dlünc%en 1848.

XVIII, 335—337. — Äarl Sßoermann, @efdt)ic^te ber ^olerei. ßci^jaig 1888.

III, 2, 1030, 1031. — gfriebrn^ ©d^lie, Sefd^reibenbeS Serjeic^nife ber Serie

älterer ^Reifter in ber ©rofe'^erjoglid^en ©emälbegallerie ju Sd^roerin. Sd^roetin

1882. 625—633. — SlnbteaS Slnbrcfen, ^anbbud) für Äupferftic^fammtet.

Scip^ig 1873. II, 598. ^. 31. ßiet.

^^iclc: Sfol^ann f^tiebtid^ 2lle|anber %f)., Sanbfrf)aftsmaler unb

IRabircr, routbe als ©o^n Sfo^ann Sllejanber 2:^iele'8 im ^. 1747 ju Dreöben

geboren unb öon <^utin in S)re8ben unb 3lofa in 2öien für bie i^unft auä»

gebilbet, brad^te eä jebod^ nid^t über mittelmäßige ßeiftungen '^inauS. Sluf

feinen Silbern, bereu 5Jtotiöe meifteng ber 2)re8bener Umgegenb entnommen finb,

unb auc^ fonft pflegte er fid^ griebtid^ 2:1^. mit ^inmeglaffung feiner beiben

anberen Sornamen äu nennen. @t [tatb in S)teSben im ^. 1803, wo et feit
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bem ^a^xe 1798 bie ©tette eine» S^iä^^nmiiitexi an bct ^olijeifd^ute unb eineS

^njpectorS an bcr Äunftafabemie inne gef)abt ^attc.

339t. @. Ä. 9lafllet, 9leue8 aügem. Äünftter • ßerifon. ^ünc^en 1848.

XVIII, 337. — griebric^ ©d^Ue, ^e]ä)x. SBerjeic^nife ber 2Berfe ätteter ^JJleiftet

in bet gro^tjetjogt. ©emälbegalerie ju ©d^roetin. ©d^werin 1882. @. 626. —
Slnbreaä Slnbtefen, ^anbbud) für Äupjerftid^fammler. Seipjig 1873. II, 599.

^. 31. ßier.

Xtfitlt: Äarl S^riftop^ 2^., lülaler unb 9labiter, routbe am 26. :3um
1715 ju '^axttxihaä) bei ^irna geboten, ^n feinem jpäteten Seben mirfte et

at8 ^unftmalet an bet föniglic^en ^oijettanmanufactut in ÜJleifeen. @t ^at

eine 9leit)e in Äupfer geftod^enet ^lofpecte aug bet Umgegenb üon Weisen unb

Sterben, foroie ^Infii^ten bet (jlbgegenben öon Äönigftein bi«5 SCßittenbetg

^etauSgegeben unb einzelne @reignif|e auS bet föc^flfc^en ©pecial= unb auä bet

^eifeenet ßocatgefc^id^te in mäßigen SBerfen bejungen. (5t ftarb ju ^eifeen

am 7. mäx^ 1796.

S5gt. 2Bil^etm Soofe, öeben^Iäufe ^JJIeifeenet Äünftlei in ben 5Jlitt^eilungen

beä Sßeteinä füt @e|c^id^te bet 6tabt «ölei|en. ^J^ci^en 1888. II, 2, 287.

^. 31. 8iet.

^^iclcn: 3fan gJl^iUpp öan2:^., genannt 9ligoulbt§, ^alet, wutbc

im 3. 1618 äu 'iDlcd^etn geboten (getauft am 1. 3[piil 1618). @c wat bet

©ot)n be§ 6belmann§ Siebted^t ban Sl^ieten, ^ettnS öon Soumenbetg unb Meinet

f5ftau 3lnna 9iigouIbt§, nad£| bet er feinen jtoeiten Flamen führte, ©eit bem ^a^xe

1632 in 3lnttoetpen unb anfangs 6d£)ület feineS ©c^mogetg 3;^eobot 9tombout,

toanbtt.' et ftd^ an ben betü^mten 33tumenmaler 2)aniet ©egtierS, untet bcffen

Seitung et fi(^ gleid^fattS ju einem öorjüglid^en SBlumenmalet audbilbcte. °jm

j3. 1642 mutbe et als fetbftänbiget ^IReiftet in bie 3lnttoetpenet @t. öucaSgilbe

aufgenommen. %li fold^et wat et bis ^um 9. 5)lätj 1660 f^ätig, mo et totebet

naä) feinet SBatetftabt ^ed^eln überfiebelte. ^ter etftanfte er balb barauf an

ber @d^tt»inbfuc|t, ber er im 3- 1667 ettag. @t toutbe in bet .ffitc^e ju SoiS-

jd^ot bei 'DJtec^etn begraben, ©eine Stumenftürfe , öon benen man aufeet in

Slntwetpen unb Sitte namentlid§ aud^ in bet faifettii^en ©afetie ju 9Qßien unb

in bet 58rera ju ^ailanb be^eic^nenbe groben ftnbet, toaten bei ben 3"tSenoffen

fe^t beliebt unb gleicE) l^od^, mic bie feines ße^retS ©cg^etS gefd^ä^t. ©ie bet«

bienen biefc 3lnerfennung , ba fie ebenfo forgfältig angeorbnet unb gut gemalt

finb , wie biejenigen ©eg^erS' , mit bem \ebod) %^. in ^Se^ug auf bie ßebenbig«

feit beS SoloritS nid^t toetteifern fonnte, 33iele öon J^ielen'S Silbern befte^cn

aus SBlumenguirlanben , in bie ^oelenburg unb anbere Äünftlet ^eiligenbilber

unb ^iftotif(^e S)atftellungen l^ineinmalten. — 35on S^ielen'S neun Äinbetn

töutbcn btei ^läbd^en, ^atia 2:^etefia (geb. am 17. ^Uldta 1640, f am 11. Q^ebt.

1706), 3lnna üJlatia (geb. am 1. ^fonuat 1642) unb i^fi^anciSca Äat^atina

(geb. am 1. Dctober 1645) gleid^fattS 35lumenmalerinnen , bie ju i^tet 3"t
bei ben ^unftfteunben in 3lnfel^en ftanben. 9luc^ witb ein ©o^n t:^ieIen'S atS

Sölumenniolet öon getingetet 33ebeutung etroä^nt.

53gl. i^. iSfof- ban ben Stauben, Geschiedenis der Antwerpsche Schilder-

school ©. 1132. 1133. Slnttoerpen 1883. — 91. ö. (Sngert^ , Äunft^iflot.

©ammlungen beS atter^öd^ften Äaifet^aufeS : ©emälbe. 3?efdl)teibenbeS 95et=

aeidtinife III, 491—492. 2Bien 1884. |>. 31. Öiet.

^^iclmann: Sfo^ann 3lbotf gi^ei^en 0. %\)., ®enetal bet napoleonifd^en

3eit, geboren ju S)Tesben am 27. 3lptil 1765 atS bet ©o^^n beS fuifütftlid^»

fäd^ftfd^en Dberrec^nungSrat^S Z\). , befud^te 1776—1779 bie fjürfienfc^ute 3U

3Jlei^en unb geno| bann eine 3eit lang ^riöatuntettid^t. SBom Sätet aum
©tubium bet ^ed^tSujiffcnfd^aft beftimmt, jcigte et inbc§ ftü^ bejonbete 5leigung

48*
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für ben ^DlUitötbienft unb als ber SSatet 1782 ftotb, trat et beim dfietjautegetS»^

tefliment ^uttonb in ©timina at« ^unfet ein. 3lni 30. 3Jtär3 1784 jum ©ouS«^

lieutenant beförbert brod^te ei lange ^a^xe bei tangjomer Sefötbeiung in

berjd^iebenen fleinen ©tobten ju , ni(i)t ol)ne feine n)ijjen|c^Qftlid)e unb Iittera=

x\]ä)t SBitbung nacj^ aßen ©eitcn t)in ju öeröollfommnen. SSejonbere fjteunb-

jd^aft öetbanb il^n mit 6t)r. @. ßötner. 1791 tourbe et in ba§ neuertid^tcte

^ufatentegiment öetfe^t unb am 13. Suli befjelben ^Q^i^pS äum ^temietlieutc=

nant ernannt. 1793, 1795 unb 1796 na'^m et an ben Sü^einfelbjügen tl^eit

unb acid^netc fid^ bejonbet? im ©eied^t bei UdEeratl^ am 19. Suni 1796 au8.

3fn ben gtiebenSjal^ten toutbe et mit bem in ©ijenad^ lebenbenben emigtitten

©tafen Starbonne nät)er befannt. 2lm 3. 5Rai 1798 jum ©tabgrittmeifter er=

nannt, untcrnat)m er 1801 eine Sieije nad^ 5ßfl''-'i^- ^«^ langsamen Slöance*

mentä mübe fau|te et jtd^ 1804 eine öfterteid^i|dt)e ©d^toabton, boc^ ttjurbc

biejer ©d^ritt toieber türfgöngig gemad^t, toeil man Sßettt) barauf legte, ben

tüd)tigen Cfficier bem jää)fi|df)en 2)ienj't ju erhalten. 1805 füf)tte 2;^. beim

SBcfud^ ^ax Sllejanbet'S in SDßeimat ein ßommanbo gut 33ebe(iung befjelben

flegen bie im S3aireutl^ifdf)en fte^enben ftan^öfifd^en Gruppen. 93alb barouf

tourbe et bei bet SBeteinigung bet fädt)[i|d^en unb preu^ijd^en 3:tupfen an ber

©len^e in B^''^'!" bem ^tinjen ßouiS ^"binanb al§ 3lbjutant äugetbcilt.

1806 befe'^ligte er bie Dberftüeutenantgjd^iDabron feines ^ufatentcgimeiitö unb

na^m an bet ©d^tac^t bei i^ena t^eil. 9lad) bet Äatafttoptje tourbe et öom
fädfififd^en 23efe|tg'^abet in ba§ ftanäöfifdfie ^auptquattiet gefd)icEt, um Untet»

^anblungen toegen ber fäd^fifc^en 5ltuppen anjufnüpfen. 5lapoIeon gemann ben

empfänglid^en Ütittmeiftet butdt) fein l^ulbtiotteä Söefen; bie jltennung ber

fädtjfifd^en Sttuppen öon ben preu^ifd^en Sßetbünbeten teat im toefentlic^en baS

©tgebnife bet i^ielmann^f^en ©enbung. 1807 nal^m et an ber S5elagetung

öon S)an3ig unb bet ©d^tad^t öon iJtieblanb gegen ^teufeen unb 3fiuffen tt)eil.

2tm i^riebcn mürbe er öon feinem Äönig bem 5)larf(^ali S)atiout jur 3)ienft=

letftung in SQßarfdf)au unb fpäter in Erfurt beigegeben. @r ettoarb fid^

S)about'S SSettrauen in ]§ot)em ^aa|e. SBemerfenlroert^ ift babei feine Se-

cinfluffung ber fädt)ftfdt)en ^preffe im pteu§enfeinblid)en ©inne. ^m 1. Wäx^ 1809

jum Dbcrftlieutenant unb bereits am 12. Stpril beffelben Sa'^i-fß 8"»" Oberften

unb ©eneralabjutanten beS Königs ernannt, befehligte er in biefem ^a^xt ein

Heines ßorpS, baS ba§ Äönigveid^ ©adt)fen gegen S3ö^men ju berfen l^atte.

S)urdf) ben gefd^idften ficinen i?rieg , ben er bamalS ju fül^ren berftanb , be«

grünbetc er feinen militärifc^en 9iuf. 2lm 17. 3iuli 1809 5um ©eneralmajor,

26. gebruat 1810 jum ©enetaltieutenant beförbert , iiatte er in bet 5tiebenS=

äeit nam^ften Slnt^eil an bet 6tneuerung beS fäd^fifd^en ^eettoefenS. 1812

tourbe il^m eine fäd^fifdtie 3f{eitetbttgabe untetfteÜt, mit bet et in bem 9fleitet=

Corps beS ©eneralS ßatour = 2Jtauboutg ben ruffifd^en Sf^bjug mitmad^te unb

namcntlid^ in bet ©d^lad£)t bei SJotobino u. a. burd^ bie ßrflürmung ber '^a^

iefSft)fd^anje großen Slu'^m ertoarb. ^n 2lnerfennung feiner 2:apferfeit erl^ob

i^ Äönig griebrid^ 2luguft in ben greitierrenftanb (8. Octbr. 1812). Dbmol
untoertounbet, fam er bodt) nur mit erfd^ütterter ©efunbl^eit in bie §eimatf) jutüdt.

©eine 33rigabe toar faft tiollftäubig bernid^tet, nad^bem fte fd^on bei SBorobino

jum größeren 2;^eitc aufgerieben toorben war.

?lm 24. gfebruar 1813 tourbe er jum ©ouberneur ber ^eftung 2;orgau

ernannt, in ber aUmä'^lid^ ber größte S^eil ber fäc^fifd^en Gruppen bereinigt

tourbe, (5t et'^ielt bie SQßeifung fid§ neuttal ju bettialten. ^m f^etb^uge

gegen ülufelanb toat infolge beS fc^onungSlofen franabfifd^en 2luSbeutef^ftem8

fein beutfd^eS ©etoiffen ertoad)t. 6S boU^og fidt) ein SSrud^ mit feiner btS=

l^erigen napoleonifd^en ©efinnung unb er na^m nunmel^t eine ben S5er=
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'I6ünbetfn burcfjauS yteunblid^e Gattung ein. <5e'^t balb merften bie itanjö"

fljd^cn 3rc(b^etten, bafe bem alten ijiffunbe ntc^t me^t 3U trauen |ei; bie

^reu^en unb Otufjen bagegen et^üütc baä entgegenfommenbe SBcjen hei |äd^»

i^jrfien ®enetal8 mit großen |)offnungen. 3)ie 3lu«5[td^ten , ben wid^tigen (516'

pa^ hmä) Unterl^anbtung für bie Söerbünbeten ju geloinnen , tagen ]ei)x günftig

unb %i). arbeitete eifrig bei jeinem Äönig baraiif ^in , i^n ^um ?tn^lu& an

bie ©ad^e ber 25erbünbeten ,^u bewegen. 'S)üxd) bie Umgebung beä Äöntg* in

feinen gjoffnungen auf eine beutjd^e ^ßolitif beffelben beftdrtt, badete er ben ent-

fc^eibenben ©d)ritt nod^ im ©inöerftänbnife mit ^Jriebrid^ Sluguft t^un ju fönnen.

'Uli biefer [id^ jcbod^ unjd£)lüffig geigte , mad^te %^. , tocfentlid^ aud^ beftimmt

burdt) eine Sonfereuj mit ©tein unb 58ot)en in S)reäben am 25. Stprit, auf einem

fjefte an feinem ©eburtstagc in SCorgau ben 58erfud^ , feine Dfpciere p einer

ßthörung für bie SOerbünbeten ju öerantaffen. 2)icfer S3erfuc^ fc^eiterte im
toefenttid)en. S)ie ©c^tad^t öon ©ro^görfd^en unb ber unter bem (JinbrudC ber«

felben ertoffene 23efe^l beS Äönigä öon ©ad^fen 2:orgau an bie Oftanjofen a"
übergeben, bereitetten alle fonftigen Hoffnungen Xorgau mit feinem Stbübergang,

feinen erl^eblid^en Söaffenborröt^en unb 11 000 3Jlann 53efa^ung für bie beutfd^e

^(\ö^i 3U getoinnen. 3lm 10. ^ai legte %^. infolge beffen, ot)ne^in fd^on oot

ben ^fi'QHjofen ju fe'^r compromittirt, feinen Sefe'^l nieber, öerliefe mit feinem

©cneralftabäd^ef, bem berühmten ^{ngenieur, bamoligen DberftUeutenant (5rnft ßub»

toig Alfter, bie f^eftung unb begab ftd^ mit biefem in ba§ ßager ber SBerbünbetcn.

3ar 3liejanber empfing i^n mit Slu^^eid^nung unb ernannte {"^n jum faiferlic^ ruffi«

fc^en ©enerallieutenant. 33i8 nad^ ber ©d^tad^t bei ^ulm blieb 2^. in Se-

gleitung 2llejanber'§. ©obann tourbe er 3lnfü'^rer eineä ©treifcorpS, mit bem
er auf bem t)eimat^li(^en 93oben in ber 5^aumburg=9Bei^enfelfer ©egenb überaus

gefd^idCtc 3üge bie Äreuj unb Cuer unterna'^m unb ben fjran^ofen unauf^örlid^

tiamliaften ©d^aben anfügte. S5on ben ®efe(^ten toaren bie er'^eblid^ften ba§ bei

SBei^enfelS am 11. September unb bie großen ©efed^te bei 2lltenburg, ^Hcufel«

Xo\% unb ^z\% am 28. ©eptember (gegen ben ©meral ßefeböre = S)e§nouette8),

ferner baS blutige ©efed^t bei ©tö'^fen gegen Slugereau am 10. Dctober. 3ln

ber ©d^lad^t bei ßeipäig toar er bei Sinbenau unter Ö^ulai auf bem äufeerften

Unten g^ügel ber bölimifd^en Slrmee bet^eiligt, ber be!anntlid^ äu fd^wad^ wot,

um roefenttid^e ©rfolge gegen bie gi^^njofcn, beren SftüdfaugSlinie ^ier abju-

fd^neiben getoefen märe, ju erringen. '^0.6^ ber ©d^lad^t überna'^m 2^. mit

feiner 9leiterei bie Sßerfotgung ber fjfranjofen. (5r erf)ielt iebod^ aläbalb ben

Sefe^l, bie Organifation ber übergetretenen fäd^ftfdt)en Xruppen au übernehmen.

5Jlit Sifer unb Söerftänbni^ loibmete er fid^ biefer müt)eöollen 3lufgabe, um bann

im IRära 1814 mit bem legten 2;§eile ber Sruppen aum 3. beutfd^en 33unbe8-

ormeecorpg, baS in ben ^ieberlanben unter ber fjfü^rung ^er^og Äarl 3luguft'ä

öon ©adt)fen=2Beimar operirte, ju fto^en. 3Sei ben bortigen 33emegungen gegen

ben ©eneral 5Raifon erlitt %% mit feinen Gruppen bei Sourtra^ am 31. ^äta
toefentlid^ burc^ Porfd^nettcn Angriff eine ©(iilappe. %a mit ^aifon ab«

gefd^toffene Sßaffenftillftanb öom 12. Slpril mad^te bem ffrieg in ben Weber»

lanben ein fd^nelle§ Snbe. 3tn ber gi^iebeniaeit öerfolgtc %% mit befonberem

J^ntereffe bie 5öer^anblungen über bai ©d^idCfal ©a(|feni. ©ein tempetQ=

jnentöotteS 2öefen Perleitetc i'^n babei ju rüdtfid^tätofer ^eröor^cbung feinet

lÄnfid^ten. 3fm 9lpril 1815 trat er all ©enerallicutcnant in ben prcu«

feifd^en S)ienfl. ^an übertrug i'^m ben 33efe'^( be8 britten 3lrmeccorpS unb

gab i'^m aum ®eneralftab§d6ef Slaufetoi^. 3ln biefer ©tettung fiel ti|m bei

Sign^ bie 2lufgabe ju, bie gro^e |)eerftrafee ju bcdEen. 3lm 18. unb 19. ^uni
l)at er ben bciben @orp§ unter ©roud^tj baS treffen bei äöaöre an ber D^te

geliefert unb burd^ ^eft^alten ber me^r als boppelten Uebetmad^t beffclben
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bo§ Singteitcn ©toud^^'ä bei Seile = 3lfliance öerl^inbett, tooburd^ ^lopoteon'S^

^lieberloge bcfiegelt toutbe. 9lad^ bem iJfrieben (1816) tourbe er commanbiten»

bet ©cnerat in 5Jlünfter, einige ^ai)xe baiaui in betfelben (Sigenjd^QJt nad^

^oblena öer^e^t unb ^IJldra 1824 (Senetol ber SaöaEeric. %m 10. Dctober

1824 ift et injotge ber ßeiben , bie et jtd^ butd^ ben tuffifct)en gelbjug ju»

gebogen l^atte, geftotben. S3er^cirat^et toat et mit bet älteften Slod^ter beS

58erg^auptmannS ti. (S^otpentier ^u gtetbetg , toobut^ et in nähere SSejie^ung

mit ^oöaliä tarn. S)tei ©öl^ne unb ^toei Jodetet übetlebten i^n.

%^. ift eine ber intetej|ant?ften Srfd^einungen qu§ ber napoIeonif(^en ^tit.

6t gehört ju ben roenigcn 3fnbioibuaütäten unter ben ^]Jlilität§. 2)ie tutje

©fijje, bie ^iet gegeben toerben fann, öetmag nut all^u bürftig jein SGßefen ^u

öetanjd^aulidden. 5öor aüem ift cä nid^t möglief) bie unleugbaren |jtoblema=

tifd^en Süfl^^ ^^^ H" ß^ataftet bietet, ^u ettäutetn. 2)et ^patteien ^a^ unb
(A)unft ^abcn jein 33ilb oiel^adl) cntftellt. SSotter (it)tgeij unb X^atenbrang unb

äugleic^ öoü ©eift unb 58ilbungSttieb , üoll politijd^en @inneS unb Umgang^»
talentö, i^at er bQ§ @lüdC gelobt auf ber für il^n al§ Sürgerlid^en fel^r jc^wie-

tigen militörifd^en Saufbal^n ju !^ot)en d^ren aufaufteigen. ^lad^bem er lange

im .g)intein)infel ben eintönigen ©atnifonbienft gctl^an, ift es i^m öon feinem

41. 3fal)te an faft ununtetbtorf)en öergönnt gcioefcn, an bemerfenäroertl^er, felbft»

ftänbiger ©teUe ju fteljen unb er t)at babur^ mannid^fad^e ©elegenl^cit gefunben

fid^ auäjujcid^nen. ©eine Erfolge unb feine reid^e fd^önn)iffcnfd^aftlidl)e äöitbung

öerbunben bamit, ^a^ er fid^ feinen meiften ^amcraben überlegen fül^lte, reiben

in i^m ein l^o^eS ©elbftbetDufetfcin , ba§ er ^utoeilen beutlid^ jur ©döau trug.

Um in Morgan bie grofec 9toIle ?)orf'ö ju fpiclen, |e!|lte eg i|m etttaS an bem
fü^nen ^^ug ber Sfnitiotitie; aber eS ift aud^ ju erttjägen, bafe er nit^t bie Um=
gebung eines 5)orf l^atte. |)ätte er gleid) biefem ^anbeln !önnen , ©ad^fenS

©d^idtfal wäre ein onbereS geroorben. Slnfangä öon ber meltgefdf)id^tli(^en ©röfec

^iapolcon'S überrumpelt t)at er fid^ in ber golge p einem aufrid^ttg gro^benfenben

beutfd^en ^Patrioten entmirfelt, ber fid^ bie roarme 3uneigung beS einft aud^ oon

t^m angetetnbeten unb l^art über il^n urt^eilenben ^^-l^i^n- öom ©tein etmarb.

@ine auSfü^rlid^ere SStograpl^ie ^tl^ielmann'ö, öom ©d^reiber biefer 3eiten öet=

fa^t, ift in SSorbcreitung. Unter ben jal^lreidfien Duellen feien ^etöorgel^oben

:

31. @rai ü. <^ol^enborff, ^Beiträge jur S3iogr. b. @enerol§ ^^rl^rn. ö. J^ielmann.

geipaig 1830. (^aä ^auptmet!.) — 3*. b. |)üttel, S)er ©eneral ber ^aöaKetic

5r^r. D. J^ielmann. SBerUn 1828. — ßouiS be l'Dr, SBerid^tigung b. 3frt=

t^ümer in ber biogr. ©fi^ae 9i- 0- ^ttttel'g. S)te8ben unb Öeipaig 1829. —
^. Dbertfit , ^Beittöge aur 93iograp'^ie u. ßl^arafteriftif be§ ©eneralS grlirn.

ö. 2;^ielmann. 1830. — iJriebrid^ SSülau, ©efieime ©efd^id^ten unb räf^fel'

^afte 5)tenfc^en X, 327—419. 2. 9lufl., geipaig 1864. ©eneral 2^ielmann. —
XII, 331-352. ßeipaig 1864. ^oö) einmal über ©eneral 2;t)ielmann. —
ferner: Slrd^ib. ©raf ö. ^eljferting, 2)er Sll^ielmann'fd^e ©treifaug. 33erlin

1847. — Q. ö. 3eajd^tt>i^/) 2Ritt^eilungen auä ben papieren eine§ fäd^f.

©taatämanneg. ßainena 1858. — x^. |)ellet ö. ^eUtoalb, ©rinnerungen auS

ben ^«i^eitötnegen. ©tuttgart 1864. — Erinnerungen auS bem Seben beS

©eneralfelbmarfd^aHs <g). P. 53ot)en. ^erouäg. öon 5- ^ippolb. III, ßeipaig

1890. — 5pet^, ©tein; unb ^et^, ©neifeiiau, passim. — 5lu§ bem ßeben beS

©eneralg Ölbtoig ö. Oia^mer. SSon ©neomar 6. ö. 9ta^mer. 1. I^l. Berlin

1876. — b. 'imontbö, Die 6f)urjäcl)fifd)en Gruppen im gfelbauge 1806. II.

S)te8ben 1860. — ö. Düed), gelbaug öon 1815. — ö. ^lot^o, Ärieg 1813
unb 14. — (ö. Siami^,) Ärieg 1813 unb 1814, — giot^ ti. ©c^redfenftein,

S)ie Äabaüerie in ber ©c^ladit an ber «IJtoSfma. fünfter 1858. — ö. ^incf=

toi^, 2)ie Siigabe 2:^ielmann. S)re8ben 1879. — ö. 5Jteer^eim, ßtlebniffe
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eines SSctctaiifn 1812. S)re«bfn 1860. — 2)oton), ertebteg, — Correspon-

dance du marechal Davout. Paris 1885, ic ic. y. ö. ^^e tetsSbo rH-
2!^iclinami : Änrt ,g)einiict) if)., \H\-,)t, ol^ Sof)n in bütftigen 5^et^ä(t=

nifjen lebenber Altern am 7. 3)ecem6er 1802 511 ^Jlicotai in Dberfc^tefien ge=

boren, ftubirte anfangt 5ßf)ilo(ogie in Breslau, jpätet IRebicin ba?elbft, mu^te

aber infolge eineö unglücElic^ abgelaufenen ^Duetts Steslau noc^ üov :öecnbigung

feinet ©tubien üerlajfen, übetnat)m eine ©tette aii ^augte^tet beim ©e^eimrat^

Dr. i3ev(i)e , bem bamaligen S)ivectov bee Stugen^ofpitalö in ©t. '^Jeletebutg,

unb ^atte ^ier gleichzeitig ®etegent)eit
, fiel) befonbevö in bet ^^lugenf)eilfunbe

tneiter ju bilben. 1832 beenbigte %^. feine ©tubicn in Dotpat unb erlangte

l^ier bie ^octorroürbe mit ber Sfnauguralab^anblung: „Veterum de antiiologia

atque sanguinis motu, inde ab antiquissirais temporibus usque ad Galenum
enarratae , sive quaestio , utrum sanguinis circulatio veteribus innotuerit nee

ne?" 5)arauf fel)rte er nad) Petersburg ,^urüct, war al§ ^arinearjt bei einet

glottenequipage t^ätig, erroarb fid^ gelegentlich einer (Spibemie üon ^2lngen=

ent^ünbung , bie in ben '•JDlilitärfpitälern ^ßeteräburgS au§gebro(i)en mar , burd)

glürflid^e ßuren einen großen 9lui unb rourbe infolge beffen auf 33eranlaffung

be§ ®ro§fürften ^ic^ael ^Jatotomitfd^ am Wilitärfpital ,5U Dranienbaum an=

gefteltt. 1837 mürbe er pt" Dberarjt beS ^:peter=^jßaul=.S^ofpitals , 1857 ^um
61^ren=8eiboculiften beS faiferlidien ^ofe§ ernannt. SBerfc^iebene Unannet)mlid)=

feiten in ber Sßeimaltung feine§ ^ofpitalS nötl)igten il)n 1868 feinen ''^Ibfc^ieb

5U neljmen. ^ufltf'ct) Jog er fid) infolge feinet fc^led^ten 65efunbt)eit^,^uftanbeS

Qud^ mel^r unb me'^r öon ber prattifd^en ^riüattt)ätigfeit ^urücf unb ftarb, nad)=

bem er nod^ burd^ bie ßrnennung jum ©e^eimrat!^ auSge.jeic^net roorben mar,

am 14. Sluguft 1872. — %f). mar ein fomol in feiner amtlichen ©tellung, mie

aud) in ben prioaten Greifen feiner (Stientel unb iei lilllen , bie il)n fannten,

au^erorbentli(^ beliebter lötenfd) unb 'iUr^t , ber aud) tro^ ongeftrengter praf=

tifd^er Slrbeit in großem Umfange nod^ litteratifd) fiel) bef^äftigte. 3"^^^'^^'^

mit Prebet unb g)eine grünbete er 1844 bie „'•IRebicinifdie ^^itung 9fiuf;lanb§",

beren Ütebaction er fetbft bi« 1860 unermübltc^ fortfül)rte unb für bie er eine

JÄci^e öon cafuifttfd^en u. a. 'iDlittf)eihuigen befonberS au8 feinem ©pecialgebicte,

ber Dpt)t^almologie lieferte, ferner fd^rieb er auct) über jit)pt)u§ unb Spolera,

beien Stubium er befonbereS ^ntereffe roibmete. jDic Pon i§m componirten

„St)oleratropfen" gegen prämonitotifdtie 3)iart'^öen fanben f. ß. gto^e SBerbrei»

tung. ©e^r rationeE roaren auc^ bie oon il). bei ber 2^erapie beä 2;t)p^ui

empfohlenen unb befolgten @runbfä|e , bie er in einer ©d)rift „S)er 2)arm=

tl5p^u§, beobad^tet im ^. 1840 im $eter !paul=^oSpitat äu ©t. SßcterSburg"

(Seipj. 1841) oertl^eibigte. 9tod^ pubticirte Z. mebicinifc^e ^a^xt^'bniäitt öom
»lJeter=3piaul=^o8pital in ©t. Petersburg für bie Staate 1840 unb 1841.

53gl. 53iogr. 8ej. k. V, 649. ^aqtl
^l^tetne: Siemens £f). (aud^ 3;^^me gefd^riebcn) ,

geboren um 1666
(nad^ Äod)), fam, nac^bem er 9teifeprebiger beS ^urprin^en öon ©ad^fen, 3fo^ann

©eorg, unb mit biefem in Italien gemefen mar, als 2lrdl)ibiafonuS nac^ SBurjen

bei Seipjig, marb 1695 5paftor unb ©uperintenbcnt in Solbi^ unb ftarb als

fold^er im ^di)xe 1732. ^n SBurjen ^atte er megen feiner .|)inneigung jum
5ßictiSmuS aEerlei ©treitigfeiten. jDer ®raf ö. 3i^äßn^orf lernte tt)n in ^atle

fennen unb trat ju bem meit älteren in ein ^erjlid^eS f5i^eun^f'^'ittSbert)ältni^,

feierte aud^ , als Zf). geftorben mar
, fein ®ebäd)tniB in einem befonbern

@ebid)te. %i). ift ber S)id)ter beS befannten unb noc^ öerbreiteten Siebes

:

„3fd^ bin öergnügt unb l)alte ftifle, toenn midi) gleid^ mand£)e 3:rübfal brüdt",

baS, fomeit befannt, fid^ juerft in bem SuppiuS'fd^en ©efangbud^e öon 1692
unb o^ne Eingabe beS SßerfafferS gebrudt finbet.
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Äorf), ©ejc^ic^te beS Ätrd^entiebS. 3. 9IufI. IV, 274 ]. — giamöa^
3lnt^ologie IV, 29 f.

— ^fifd^er, ^ird^enliebertcjifon , 1. ^älfte, ©. 323 f.

u. (Supplement ©. 78 ?. — 2)o8 ©ebid^t ^injenborf'ä in befjen beutjd^en

®ebi(^ten, ^errn^ut 1735, ©. 246, «Rt. 106. — Sgl. aud§ ©pangenberg im
Seben be§ (Srafen ö. ^inacnbotf, 3. a^l., ©.718 (üom ^a^te 1732, § 1.)

l. u.

2:i)icino, ©tabijc^of bon ©alaburg (1090— 1101 2]), flammte auS einet

öornel)men bairi|c^en ganiilie. ^m .ffloftcr 9lieberaltaic^ eijogen, tourbe et öon
bott als 2lbt in baS Älofter ©t. $eter in ©al^butg berufen. Slufeer mannig«

iac|cn .ßenntnifjen tül^mte man feine Äunftfcttigfeit in .&olj= unb 5Jletallarbeiten,

in Malerei unb Silb^auerei. ^n berjd^iebenen .flitd^en unb Älöftetn ©al^buigä,

©teiermatlä unb £)eftetrci(i)8 ftnben fid§ ©tatuen, öon benen bie ©age p er=

ää^len toei^, bafe fie bon %t^. auS ©tein gegofjen ttjorben jeien. 3n Söirflid^feit

[lammen fie au§ fpäterer ^dt (bgl. ^auenfd^ilb in bcn ?Dlitt^eilungen bet

6cnlral=(5;omniiffton 1879). S)a et fid^ als Slnl^änger beS (Sräbifd^ofeg @ebl)atb

tjon ©alaburg in feinem .ffloftet nidtit me^r fidler fül^lte, flo!§ er 1081 nad^

©d^waben, tDo|in fid^ aud^ ®eb|atb begeben l^atle, unb lebte ju ©d^aff^aufen

unb ^irjd^au, toeld^eS bamalä unter bem ßinfluffe beS Slbtesi 2Bill^ctm ein

,^ouptfi§ gregorianifd^er 2lnfdl)auungen toar. 9lad^ btei S^a^ren fe'^rte et jurüdE.

2)et mittlertoeile in ©atjburg eingefe^te ©egenetjbifd^of S3ertl)olb öon ^ooSbutg
fud^te it)n öergeben§ 3u getoinnen. kf^. begab fid§ nad^ 3lbmont, too et eine

günftigere SSenbung abmattete unb too et fid^ nod^ befanb, al8 1088 ©tjbifdliof

©ebl^atb ftatb. 5lad^ ©ebl^atb'S 2;obe öetgingen atoei ^af^xt, t^z beffen $attei,

unterftü^t bon ^etjog 2öelf öon SSaietn, ju einet neuen SBal^t fdl)teiten fonnte.

S)ie SBal^l fiel auf %^. (25. «ölära 1090); am 7. «Hpril tourbe er öon 33if(^of

Slltmann öon ^affau confecrirt. 1094 tool^nte et ber ©^nobc äu ^piacenja bei.

1095 fam eS ju neuen kämpfen mit bem ©egenet^bifd^of, SSett^olb, bet ftd^

toieber in ©aljbutg feftjufelen fud^te. S3ei ©albotf unfein ©alaburg fam e8

äum jLteffen. Zi). untetlag; mit ^ül^e entfam et felbft, fein *^attium fiel in

3feinbe§ i)anb. @t flot) na^ Äötnten, too abet bie Sage ber pöpftlid^en Partei

eine toomöglid^ nod^ fdlilimmerc toar, ta f^xn nad§ bem Sobe be§ etften Sifd^ofeä

öon @ut! ©nutzet SSertl^olb öon ^dt]ä)a^, ein ?lnf)änget Sßettl^olb'ö öon ^Ulooä»

butg als 53tfc^of eingebtöngt toutbe unb fid^ öielc 3a^te l)inbutd^ be^ouptete.

Z^. toutbe, als et bie Xauetn übetfd^titt, übetfaHen unb gefangen genommen.
9Jtan fül)tte il^n bot bie öon feinem 93otgänget @eb!^atb erbaute Sßurg ju

^riefad^, banb i'^n, um bie Uebergabe berfelben ju er^toingen, an eine äöurf*

mafd^ine unb fteÜte i^n ben ©efd^offen ber belagerten blo§. 9Iber biefe ertannten

il)ren ^errn unb tonnten i^n ju fd^onen. 9lun füt)rte man jtoei feiner ge=

fongenen ißertoanbten öor unb bro^te fie ju tobten, toenn er nid^t bie ^f^ftung

übergebe. (Sr beftanb audt) biefe 5ßtüfung unb bie befangenen toutben geföpft.

3ln fttengen (Setoat)tfam gebtad^t, tourbe er burd^ einen ßaienbruber, ber für i{)tt

©elb fammelte unb bamit ben 2Bäd^ter beftad^, gerettet unb flo!^ ju feinem

greunbe, bem 33ifdf)of öon gonftauj. @r l^ielt ft^ fortan im .^lofter 5peterS=

l^aufen unb in anberen fd^toäbifdl)en Älbftern auf, toäl)renb SSertl^olb öon 3JlooS»

bürg bie ©ütet unb ßinfünfte beS dtjbifd^ofS untet feine 9lnbänget öettl^eiltc.

1100 fdl)loB et fid^ bem fogenanntcn ^lad^fteujjuge — arriere croisade, wie

i^n bie {Jftanaofen nennen — an, an bem fid^ audl) bie ^Jlatlgräfin ^ta öon

Defterreid^, SSifd^of Ultid) öon ^ßaffau unb 2lbt ©ifelbett ö. Slbmont bet^eiligten.

S)ie roenigften fallen bie g>eimat!^ toiebet. 2^. l^atte fid^ jenem 6otp§ beS Äteuj»

l^eeteS angefd^loffen, toeld^eS bet ^etjog 2öil§elm IX. bon Slquitanien befel^ligte,

unb baS bei (äregli (1101) öon ben Surfen aufgerieben toutbe. ^aä) 2lu8fage

l)eimfef)tenbet .$?teuäfa'§ret fott et in ©efangenfd^aft gerot^en fein unb in bet=



^fiad^ttofl: ©cdenborf. 761

felben ben ^ärt^rettob erlitten ijahen. @ä l^ei^t, bo^ fein .§etr — ein tütfifc^er

©ultan ober ein arofeifd^er ©mir — , ber in ©rfa^rung brad^te, bafe [id^ ber

S3i|df)of auf bie SBearbeitung ber ^Hetalle Oerftel^e, i^n aufgejorbert t)Qbe, ein

beld^äbigteä ©ö^enbilb auääubefjern unb ba§ Xf)., ali er ftatt bejjen tai 2fbol

jertrümmerte, unter ouegefuc^ten Qualen ju Sobe gemartert tt)orben fei. 2)oc^

finb bie betreffenben S5eridt)te — fd^on Dtto ti. fjwfing lag ein folc^er oor —
mit großer SSorfid^t autjune^men. 3)ie8 gilt cbenfoiool öon ben bon Sißattenbad^

(Mon. Germ. SS. XI) öeröffentlic^ten, mie e§ fc^eint, um bie 'aJlitte beS 12. ^a^r-

l^unbertg öon einem anont)men 3Ibmonter ^önd^ tjerfafeten SBerfen, als» öon ber

juerft öon 6aniftu§ (Antiquae lectiones IV, aud^ in Mon, Germ. 1. c. unb in

Historiens occidentaux des croisades tome V) öeröffentlid^ten Vita et passio

s. Thiemonis, aU aud^ öon ber unter bem gleid^en jtitet öon ©. Xengnagel

Vetera monum. contra schismaticos (je^t audt) in ben Historiens occ. des crois. T. V.)

t)ublicirten Duette. ©twaS größeren SCßert^ mi^t @raf 9liant, Le martyre de

Thiemon de Salzbourg (Revue des questions historiques T. XXXIX) ber juerft

öon 5tolte au§ einer S)armftäbter |)anbfc^rift im 9lrd^iö für öfterreidiifcfie @e=

fd^id^te LIV, jc^t audt) im V. 33anbe ber Historiens occ. des croisades unb

Mon. Germ, SS. XV. öeröffentlid^ten Passio Thiemonis bei, meldEje bloS ben Xob
3:{)iemo'g jum ©egenftonbe '^at unb bereu Söerfaffer läbt ^e'xnxxä} b. Sreitenau

(in -Reffen) feine 9lac£)rid^ten au8 bem ^unbe eine§ Wönä^ei fd^öpfte, toetdt)et

at§ ^Begleiter eines ungenannten 3lbte§ ben Äreu^jug mitmad^te. @raf 9liant

öermut^et, ba^ bie§ 3lbt ÖJifelbert ü. ?lbmont gewefen fei, ber ebenfattS auf

bem Äreujäuge umfam. 9ll§ bie (Stabt, in ü)eldE)er ba§ ^ärt^rerf^um %i)\emo'i

ftattfanb, glaubt ©raf 9{iant 5l8calon beäcidt)uen ju fönnen, al§ S)atum ben

28. September 1102, bod^ ftel)t nur ber 'IRonatStag feft.

6dE)mueb, ©aljburg unter 2:^iemo unb Äonrab I. (1090—1147).
Programm ber Oberrealfd^ule am ©dbottenfelbe in 2Bien 1860. —
§r. 9JI. 5}lat)er, bie öftticl)en Sltpcnlönber im Sfnöeftiturftreitc.

ö. 3cipetg.

©cdenborf*): ^enrid^ ©ottlob ö. ©., ©taatSmonn, au8 bem ®ubenti=

fd^en Bmeige be§ @efd^led^te§ , »ruber öon Sßeit ßubmig ö. ©. (f. 21. S). SB.

XXXIII, 519 ff.), ber britte unb jüngfte ©o^n beS fdfimebifc^en Cberften ^oac^im

Submig ö, ©. unb ber 5Jtaria 3lnna geb. ©cf)ertlin ö. S3urtenbad^ , einer 9tad^=

fommin be§ befannten 9lnfüf)rer§ im fd^malfalbifd^en Kriege, teurbe am 5, 2lugufl

1637 in Srfurt geboren, mo feine Butter feit bem öorigen ^a^xt mo^nte, unb

empfing in ber Saufe bie SBornamen feiner beiben im fd^mebifd^en .g)cere bienen«

ben ^atl^en : beS Dberften 6t)riftopl^ ^enric^ ö. b. @ol^ unb be§ Dberftlieutenontä

(Sottlob ipietepeBfi. ^laäi bem unglücfli(^en ßnbe beS 35ater§ (f. 21. S). 33. a, a. D.)

empfahl Storftenfon, ber früheren SSerbienftc bei Oberften gro^l^erjig ge»

benfenb , bie Söittme unb ii)xt ©ö^ne ber Königin ß^riftina, welche i^r barauf

aus ben ©inna^men ber ©tabt Erfurt ein 3to§i^S^^^ anroieS, S)ort er^og nun
5Jtaria Slnna ö. ©. il^re ätoei jüngeren ©ö^nc, ben öon einigen Quetten ge=

leugneten CuirinuS (geboren 1634), nad^maligen f. bäntfd^en Cberftroaciitmeifter,

unb ben bamal§ fünfjöl^rigen ^enrid^ ©ottlob, mit liebeöotter ©orgfalt bis äu

il^rem jlobe (1650), toorauf SSeit ßubttiig, Äammerjunfer unb feit 1651 ^of=

unb i^ufttAratt) bei <&erjog ©ruft bem glommen, bie beiben 3U fid^ nad^ ©otl^a

•=) 3u SBb. XXXIII, ®. 518.
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na^m unb fie baS öom atector ?lnbteag 9let)^et geleitete öottrefflid^e ®t|mna[tum

bejud^en liefe. .g)entid) ©ottlob trat in bie 5]3rinia beffelben ein, bejog im 5)e=

cembet 1653 bie Uniöetfität |)elinj'tebt , roo et al«s 2:if(i^genoj]e im |)auje be*

5ßi;oieffot§ bct Oled^te Dr. ^eint. ^a^n lebte unb befjen pritiate Unterroeijung

geno^ , unb fe^te bann feine ©tubien nod^ anbet^otb ^a^xe in ^ma Tort, ^m
jg)erbft 1656 mieber na^ @ott)a jurücEgeruien, lernte er unter ber gü^rung feine*

injtDijdien (1656) jum ©e^eimen ^of= unb Äamnierrotl^ erhobenen ^BruberS ben

|)rafti|(^en ©taatSbienft grünblid^ fetinen unb fa^ [ic^ aud) öom |)eraog felbft

in feiner SBilbung öielfadö geförbert. S(^on auf ber |)od^f(f)ute "^attc i^n biefer

burd^ ©elbmittel unterftü^t; je^t gab er tt)n neben 5ßeit ßubtoig bem ©rbprinjen

3ol)ann @rnft (f 31.S)ec. 1657) alö ^ßegleitcr nad^ ben'Jlieberlanben mit (15. ©ept.

bis 31. Cct. 1657), ernannte i^n 1659 jum Jpoi= unb ^ammerjunfer unb im

nädjften Sfa^^re jum iöetft^er bes gonfiftoriumS , fanbte il)n (14. ^Uärj bis

18. 2fuli 1660) im ©efolge be§ nunmehrigen Srbprinjen i^riebrid^ (I.) nac^

Ungarn unb 33ö]^men, bann auf ^erjoglidtie Soften no(^ im glcid^en 3at)re (bis

1661) allein narf) |)ollanb, (Jnglanb unb g'^antretd^ unb roieber im ^oc£)fommet

1661 mit bem (Srbprin^en unb beffen trüber Sllbrec^t (fpäterem ^er^og öon

ßoburg) über Hamburg, |)olftein unb ©c^leSloig nadt) S)änemarf. ''Jiadjbem et

i^n bann am 15. Sfuli 1662 jum |)ofmeifter ber brei älteften ^rinjen f^riebrid^,

2llbred^t unb SBern^arb (nad^malS |)erjog öon 5Jleiningen) beförbert tiatte, über=

trug er i^m bie gübrung feiner ©ö^ne auf einer neuen Steife nad) ben 3liebcr=

lanben (16. Stuli hii jum Dctober 1662). ^m got^aifd^en 2)ienfte blieb ^enrid^

©ottlob bis jum S^a^re 1664; ba folgte er, gleid^^eitig mit feinem S3rubet, ber

bie (Stelle eineS ©e^eimen Slatl^eS unb banaler« bei ^erjog ^Bori^ öon ©ad^fen=

giaumburg=3ei| annahm, einem Stufe beS pfäl^ifd^en i?urfürften j?arl ßubtoig als

StegierungSrat^ nad^ ^eibelberg (SeftattungSbrief öom 22. 9lug. 1664) unb öer=

mät)lte fid^ am 12. Slug. 1665 mit 2lgneS 5Jtagbalena ö. Xeutleben, ber ätoeiten

Softer ÄaSpar'S ö. Xeutleben auf 2öenigen=©ömmern unb Saud^a (im ©ot^aifd^en).

9lm 12. ^m^ 1668 erl)ielt er auf fein Slnfuc^en „einen gnäbigen Slbfd^ieb"

;

benn er ^atte fid^ entfd^toffen , fortan in Obernäenn ber Semirt^fd^aftung feinet

©üter ju leben unb „!eine |)errenbienfte me^r anjune^men". @leic£)ß)ol öer»

modt)te er brei 3iat)re nad^l)et einen Eintrag feineS ©önnctS unb 2öo^ltt)äteTS,

beS ^etjogS @Tnft nid^t abjule^ncn: er übernal^m 1671 bie ©teüe eineS fad^fen=

got^aifd^en 9tat^eS unb 2lmt§t)auptmanneS au Königsberg in f^ranfen unb fiebeltc

im folgenben Sfal^re mit feiner gamilie borttjin über. S>a aber ber eben auS«

gebrodtiene fraTiaöfifc^=nieberlünbifd£)e Ärieg bie Ernennung eineS KriegSrat^eS für

bie gefürftete ©raffd^aft ^enneberg not^toenbig mad^te, fo empfahl i§n fein

ÖanbeS'^eTr alS fold^en bem •g)eraog ?Jlori^ öon ©adl)fem5taumburg=3ei^, Worauf

il^n bie bet^eiligten Ütegenten jum „gürj^tlidt) t)ennebergifc^en gefammten ÄriegS=

tat^" beriefen. Slufeer in feinem eigentlid^en 5Pflicf)tenfreife öerwenbeten it)n bie

fäc^fifcf)en ^erjoge aud^ no(^ ju ©efanbtfd)aften, öornel^mlid^ auf ben fränfifd£)en

Reistagen, ©o ging er im 9toüember 1672 im Sluftrage -g)er5og (Srnft'S nad^

Stürnberg, wo bie fränfifd^en ©tänbe, beren Gruppen ber Äaifcr jugleidt) mit bem

nal^efteljenben eigenen unb furbranbenburgifdl)en ÄriegSöolfe nadt) biefer ©tabt

entboten t)atte, über beffen eigenmädt)tige ^aferegel öer'^anbeln fotlten. 3" 2ln»

fang beS äa^«S 1675 befud^te er nod^ einmal ben got^aifdtjen ^of. 5Jtan nat)m

i^n bort toie einen alten greunb auf unb e^tte i^n äugleidt) burd^ eine Söerme^rung

feines bischerigen ©inJommenS. 3lm 9. ^anuat mar er mieber in Königsberg

unb öom 20.—25. au Stotl^enburg a. b. Zauber, um an ben SBerat^ungen beS

.•ihreiStageS übet bie ßinquarttetung beS btanbenburgifdl)en JpeereS tl^eilaunel^men.

S)aS le^tcre l^atte, öerbunbcn mit Kaiferlictjen unb 3teid^Struppen , bisset im

eifafe gegen Surenne gefämpft unb tto^ eines ^offnungSöoß begonnenen gelbaugeS
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fd^tiepci^ na(i) bem unglüdftirfien treffen bei 9)lü(^aufen (29. 2)ec. 1674) bog

ßanb bertafjen müjfen unb [ic^ über StraPurg in bie fräntij^en 2öinterquartiete

äutürfgejogen. S)amit begann füt ©. eine autteibenbe unb öetbtie^lic^e 2:^Qtig=

feit, toeil il)m bie 8orge für bie Einquartierung unb Verpflegung biejer Gruppen

bie8= unb jenfeit beä J^üringer äöatbeg oblag. 3lm 28. Januar na^ Äönigg«

berg tieimgefel^rt, eilte er fofott toieber jum ©rofeen Äurfüriten in befjen -Haupt-

quartier ©d^Weinfurt
,

^atte am 31. bei i!^m ^ubien^ unb begab fic^ am
9. iJff^ruai: abermals borf^in. 2)urd^ bie bieten 3lnftrengungen unb bie l)äufige

SBerü^rung mit ben 2:ruppen jog er fiel) Äopffc^merj unb lieber ^u. @r fürd)tete,

Pon ber ßagerfeud^e befallen ju fein, melbete feine ©rtranfung ber ®ottin unb

bem Sruber, toibmete fid) bann nod) fünf Jage ben ©efd^äften , ertanntc aber

enblic!^ ba§ 3Beben!li^e feineg ^ufta"^^^ un^ bereitete fid) gefönten ^IJlut^es burc^

Sßeid^te unb 3lbenbma^t pm Sterben Per (19. Februar). Sfnjtoifc^en mar feine

©attin jur ^ppege eingetroffen. Son \^x, ber älteften Joc^ter ßlifabet^ G^arlottc

unb bem ^önigSberger „Canbmebicuö" begleitet, foHte er in einer „5en[ter=

lutfdfie" nad^ |)aufe jurüdfo^ren. ?lber unterroegs, bei bem "Siorfe ^Uiec^enrieb

(Unterfran!en), enbcte er plö^lic^ am 25. f^ebruar 1675, nod) nic^t 38 ^a\)xt

alt. S)er beiben unmünbigen ©ö^ne — ein britter, ^enrid^ ©ottlob, erft nac^

beS 53aterl 2obe geboren, [torb bereits in ben .^linberjo^ren — na^m fidt) ber

treue SSeit ßubroig an: @rn[t ßubroig'S, nac^^er preu^ifd^en ©taat§minifter§,

unb i5f^iebrid^ .^enric^^S, beS befannten fpäteren 5Reid^§grafen unb 5elbmarfd)att8

(31. 2). 33. XXXIII, 514), toä^renb bie brei Überlebenben 2öd)ter ber IDtutter

berblieben. S)er ßebensabrife in ber Seic^enrebe beS ÄönigSberger ©uperintenbenten

Slbeffer (f. u.) nennt ben 5ßerftorbenen „fel)r fromm, gelet)rt, gefd^icEt, treu unb

fleißig, Pon feinen SlmtSunterf^anen geliebt unb geartet", unb Veit ßubroig

jagt Don t^m in feiner gieformationggefc^td^te (f. u.): „(5r tourbe un§ in blül)en=

bem 3llter entriffen unb '^ätte bod^ bei feiner SStlbung, ftaatSmännifc^en Begabung

unb feinem eblen (J^aralter ein längeres ßeben mo^l Perbient. ^ögen mir bie

ßefer biefe fleine ^Ibfd^toeifung Oer^ei^en ,
— aber id^ \:iabt i^n nicl)t nur roic

einen 33ruber, fonbern auc^ tote einen ©o^n geliebt, i^n nai^ bem Xobe unferer

ßttern erjogen unb meine ßiebe auf feine beiben meiner fjürforge t)interlaffenen

©ö^ne übertragen, unb barum iDoEte ic^ in meinem S3udf)e (roenn idl) auf eine

fjortbauer beffelben ^offen barf ) baS @ebädl)tni§ bei im ßeben nid^t unberü^mten

«ütanneS feft^alten". — ^aö^ ^anbfc^riftlic^en unb gebrudten Vorlagen ^otte

^envid^ ©ottlob P. ©. eine Üiei^e 2lufäeid^nungen über fein ®efd)te(^t nitbet*

gefdiricben. @inen ^ul^ug baPon gibt bie u. a. ßeiclienrebe (©. 26— 86).

©igmunb Slbeffer, ©eiftli^e 9litterfd)afft 35et) 6l)rilt=3Ibeliger 8eic^en=

Vegöngnu^ 2)eS 2Bdlanb . . . |)errn ip. Jpenric^ ©ottlobS oon ©erfenborff,

3Iuff Ober^enn ic. . . . Porgeftellet. 3ei^ 1678. (39 ©. gol.; ^^erfonalien

©. 14—25. UniOerfitätSbibliot^e! .peibelbng.) — Vfit ßubro. 0. ©ecfenborff,

Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo, Ed. II., ßp^. 1694,

©. 29*; roieber^olt bei 6aSpar ©agittariuö, Historia Gothana, ^ena 1713,

©. 339. — ^0^. griebr. ©au^e, ®e§ |)eit. giöm. Sleic^S ©eneatogifc^=^iftor.

9lbcl8=ßesicon . . .; roeit tierm. unb neu Perbeffert (1. %^l.) , ßeipaig 1740,

©p. 2294 f.
— 3ebter'8 Unitierfal=ßejicon , 36. Vb. (1743), ©p. 895 f.

—
Vgl. aud^: So!^. ©eboft. ^BüEer'S Annales be§ S^ur« u. ^ürftl. ^aufeS

©ac^fen, Sßeimar 1701, ©. 427. — ^ol^. .ipeinr. ©elbfe, Äirc^en= u. ©d^u(en=

Verfaffung beS ^eräogtt) ©ot^a, 1. Xt^l, ©ot^a 1790, ©. 104. — %. VedE,

ernft ber^fromme, 1. I^l., Sßeimar 1865, ©. 204, 335, 762, 765 u. 779;
2. 2)^1., ©. 61. — Sie Quellen über ^joad^tm Subtoig P. ©ecEenborf Pet=

äei(^net VecE a. a. £). , 2. %^l. , ©. 61; toomit ju pergleid^en: 1. 2^1.,

©. 69 u. 2. %t)l., ©.97. 21. ©diu mann.
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<Bto\i*)' Sfo'^ann Sfafob @t. , ein ju feiner 3eit bcfannter, öielfad^

oud^ berühmter ^Prebiget unb tl^eotogijdiet i&d^riitftcnet, ©eboren in ^üvid^ am
31. S)ecembet 1753 als So^n eineS ©d§u'^mad£)etl , aber buvd^ g^fife unb S3e=

^abung gejörbert
,

ftubirte er bafelbft unter ©veitinger SL'^eoIogte , baneben auc^

^]^iIojop{)ie unb i&prad^en. ©ro^en @inftu§ ^atte auf i^n ber bamalS öiel=

genannte planer ßaüater, fotoie bejjen i^i^eunb ipforrer ^fenninger, beibe in

3üri(i). 2lt§ ©t. 1774 nad^ too^tbeftanbenem ßjamen in jenen brci ^^dd^crn

jum ^rebiger orbtnirt mar, galt er jür einen ©(i)üter Saüater'ä unb fud^te aud^

beffen tebenbige , aber aud^ überfc^toenglid^e unb gejü^töotte 3luffofjung beS

(S^riftent^umS in SBort unb (5dt)rift ju öerbreiten. 1781 berief il)n ber gürft

öon 3f!fn&urg=S8irftein auf ßaüater'S Slnregung 3um ^ßrcbiger an bie reformirte

©emeinbe Dffcnbod^ bei granfjurt a. 5Jl. 2)urd^ me'^rere erbauliche ©d^riften

in Sabater'l ©til, burd^ ^ßrebigten unb 2luitä|e in ^ßfenninger'i i?ird^enboten

tourbe er balb toeitertjin befannt, fobaB i^n 1784 ber 9fluf at§ ^toeiter ^prebiger

an ber ©t. ''3Jtartini=@emeinbe in ^Bremen ereilte, ©t. toirfte aud^ l^ier anfang§

in feines 53leifterS äöeife (Srbauunglfd^rift Sfofepti 1786 u. a.), toie er aud^ öer-

onlofetc, bafe 1786 bie ^Jln§garii=@emeinbe ju S3remen ßabater jum ^rebiger

iDö'^lte. Se^terer nat)m bie 2Ba^l jttjar nid^t an , tarn dbtc furj barnadE) auf

33efud^ nad^ Sremen unb tourbe bort in faft überfd^toönglid^er SOßeife gefeiert,

©t. entfernte fid^ bann je me'^r unb me^r öon it)m. 1793 fd^reibt er an einen

t^reunb , bafe er atten Sabater'fd^en ^Jlnfünbigungen fd^on feit lange nid§t ben

geringften 2Bertt) mel^r beilege unb mübe fei, fid^ öon i^m l^in^alten ju laffen.

©tatt beffcn toenbet er fid^ ber rationaliftifd^=aufge!lärten 2)enfart feineS 3fit=

allerg äu(©d^rift: ©eftengeift 1796). 3lutoritäten finb x^m je^t bie St^eologen

©emier, ©id^^orn, ßöffler, 9leint)arb, ^autuS, ^efe u. f. to., mit benen er meiftenS

in regem geiftigen 93erfe'^r fte^t. ©eine feif^erigen .^unbgebungen in 2öort unb

©(^rift finben bei Sielen großen SSeifall, toö^renb ernfter gerid^tete S^riften, toie

ber Sremer ^rebiger ©ottfrieb Renten, i^n als einen Slbgefallenen betradliten

unb beflagen , ba§ er mit ßaöater jugleid^ ba§ Söangelium öerlaffen. ?lm
meiften Sluffe^en erregte tool)l feine Ueberfe^ung beg bleuen JeftamenteS, meldte

äuerft 1790 unb bann fe^r oft toieber, aule^t 1820, meiftenS in forgfältiger Um=
arbeitung , etfd^ien. ^n i^x finbet fidl) eine ööHig moberne ©prad^e unb atte

l^ö'^eren SluSbriidte finb fel)r frei, oft entfe^lid^ flad^ toiebergegeben (3. 33. ^0% 3, 13

l^ei^t e§, in ber Ueberfe^ung, nid^t ©rflörung: „Unb 9liemanb !ann bod), aud^

über t)öl)ere 2Bal^rl)eiten
, fo gut SlnSfunft geben, als ber eineS göttlid^en Um=

ganges genofe , nämlic| eben biefer ^enfc^ , ber mit @ott in innigfter ©emein«

fd^aft fielet"). SllS bie 2. 3luflage biefer Ueberfe^ung erfd^ien (1795), gerietl^

ber SSerfaffer barüber in eine litterarifd^c i^e'ijbe mit ^ol). SubW. ©toalb, frül^er

©tolj' SBorgdnger in Dffenbad^, je^t ©eneralfuperintenbent in 2)etmolb unb furj

borauf (1796) ^aftor an ©t. ©tepbani in ^Bremen, einem nid^t minber frud^t=

baren ©rfjriftfteHer. @toalb toarf i^m öffentlid^ bor, er l^a^e fid^ in feiner Ucber=

fe^ung bemü]i)t, getoiffe £et)ren, 3. 53. bon ber ©rö^e ^t\ü, bei ©eite 3U tragen,

©t. bertl^eibigte fid^ leibenfd§aftlid^ l)iergegen, unb längere 3eit erfc^ienen ^ier=

über gegenfeitige drflärungen unb biel gelefene ©d^riften, bis fie fid^ fd^lie^lic^

öffentli^ toieber bertrugen (1800). :^nx Ueberfe^ung beS bleuen SeftamentS gab

©t. bonn aud^ „Erläuterungen" lierauS „für gebilbete unb geübte ßefet" (feit

1796), bie gan3 baS rationaliftif(i)e 3eitgepräge tragen. 1798 tourbe er in

Harburg 3um 2)octor ber 2;l)eologie ernannt. 1802 erl)ielt er in S3remen 3u

feinem ^rebigeramt nod} ben Seruf eines ^^rofefforS ber X^eologie am Gymnasium
illustre, einer afabemifd^en Slnftalt , bie früher geblül^t l^attc, fe^t aber fd^on

*) 3u m. XXXVI, 424.
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am Untergetien toar unb bereit ©teilen bo^et nur nod) um ber 6t)re unb ber

©inna^me Witten ßefu(i)t würben (1810 ging fie ein). %l^ 1809 jcin ßottege

jtiling ftarb, mürbe ©t. jum ^aftor Primarius an feiner Äird^e ernannt, erhielt

aber, ba bie ©emeinbe flein unb bie Seiten jd^mer maren, junäi^ft feinen ßottegen.

©rofee ^ßerbienfte ermarb er fid) inäbejonbere bei .g>erftettung be# neuen iöremet

©ejangbud^eg (1812 erjd^ienen), ba§ freilid) ganj im bamaligcn unfir(f)üc^en unb
fentimentalen ©efd^macfe gehalten i[t, tro^bem aber biä 1873 bei ben rejormirten

©tobtgemeinben im ®ebrau(f)e blieb. ?ll§ 33remen, fdion lange öon ben 5ran=

äofen bebrüctt unb gefned^tet, am 1. 3fanuar 1811 mit ben 3Bejer= unb Slbe»

münbungen bem franjöfifc^en ^aiferreidie einöerleibt tourbe, t)atte 8t., bamaU
©irector be§ bremifd)en ^rebiger*^ini[terium8, öiele i^m nid^t angenehme neue

^lufgaben p erfüllen. 2)aburdf) fam ber f^on länger gefaxte @ntfcl)lu| in i^m
jur 9leife, fein 2lmt aufjugeben unb SSremen äu üerlaffen. 3fm 5lpril 1811
reid)te er feine @ntlaffung ein unb legte am 18. Sluguft feine Slemter nieber.

3um ^'iadliiolger an ©t. ^Rartini mahlte bie (Semeinbe ben i^m böttig entgegcn=

gefegten ^jßrebiger teufen, ©t. jog toicber in feine .g>eimat^ Bütidf), teo er fic^,

ba feine fjrau gcftorben mar, mit einer litterarifdien greunbin bermä^lte unt
bie übrige fiebeng^eit nod) fcfiriflftetterifcC) toirfte. 2)oct) blieb bie SBejie^ung au

SSremen crl)atten, ba jmei feiner Xöäiiex nad^einanber Gattinnen be8 bortigen

©enatorä ©ilbemcifter mürben. 5lu§ einer biefer 6^en ift ber je^t nocf) lebenbe

©d^riftftetter unb ^^ublicift Dtto ©ilbemeifter entfprungen (bie erfte biefer @t)en

ift burc^ ©cE)enfenborf 1816 in einem lieblichen ©ebid^te gefeiert — f.
©(^enlen=

borf'g Sieber, 1862, ©. 419). ©t. ftarb am 12. Wär^ 1823 in feiner S3ater=

^abt. S)ie öon i'^m üerfafeten ©d^riften finb feit feiner 3lbfe^r öon ßabatet

meiftenS ^Jopulariftrungen ber bamaligen rationaliftifc^en ä^itpi^obucte, tl)eit§ in

^JJrebigten (3. 35. „^rebigten über bie ^[Rerfmürbigfeiten beg 18. 3fat)rt)unbert§"

1801 u. 1802), ti)eil8 in 3luffä|en unb fleineren ©i^riften (3. 35. „ermectungen

3U erneutem 9lad)benlen über ben 9ieligion§unterrid^t" 1803 u. 1804, „bie ^falmen

für eine gebilbete S)ame erläutert" 1814), baneben audf) einige teiffenfc^aftlid^ gc=

l^altene Slrbeiten (^luffä^e in Söffler'S ^agojin u. f. m.). @in fe^r mä^igc^

^irc^enlieb im bamaligen ©efd^madEe öon 37 ©tro^t)en finbet fiel) im frütjeren.

S5remer (SefangbudC). daneben geigte ©t. aud) einen feinen ©inn für anber8=

artige ©eifter, mie Sorromäul, 6ra8mu§, ^utten, ginjenborf u. 31., beren ©d^riften

er überfe^te ober mannid^fad^ befprac^. ^n attem, ma§ er fdl)rieb, jeigt ftd^ ein

!larcr SSerftanb unb leicf)te S)arftettung, fotoie au(^ ©emüf^ in ettoa§ fentimen»

taler 2Qßeifc, toie e§ bamal§ beliebt mar. ©eine ©dliriften tourben be8t)alb gern

gelefen, ein großer Xtieil berfelben erfdt)ien in me^rfad^en 3luflagen.

9iotermunb, 35remer ®elet)rtentejifon 1818. — SSrocE^auS' SonöerfationS»

Sejifon 1827 (in fpäteren 9tuflagen ift ©tolj fortgelaffen). — Briefe Don

ß. a. fiabater an il)n unb feine ^Ji-'^unbe 1787. — 2)ie ©cf)riften öon

©t. beftnben fiel) groBentt)eil§ in ber SSremer ©tabtbibliot^ef. — 9ll§ 9Jtanu=»

fcript ein fel)r au8fül)rltdl)e§ unb intereffante§ jtagebudl) öon ©tolj im SSremer

fSfamilienbeft^. — SSriefe öon it)m on ben SSibtiotl§e!er Seniler in SCßernigerobe

1786—93, in ber borttgen gräflid^en Söibliot^ef. - @in 35ilb öon i^m finbet

fic^ in ßöffler^ä gjlagaain. ^ttn.
©trotli^tQ *) : 3p f e

f
31 n 1 n ©t. Ueber bem ßeben unb ben SQ3er!en be§ biel=

genannten SBiener <g)ann8tDurft8, be§ 3Segrünber8 ber äöiener 5Bolf§bü^ne, rul^t tro^

atter^Jlü^e, n)eldt)e fii^ bie neuere f^orfdljung gegeben, x\od} man(^e§ nict)t aufjut)ettcnbc

5Dunfel. 2)er 35erid£)t ^icolai'§ in ber 3fteifebefd)reibung (IV, 566), ber i^n al&

©d^lefier "^inftettt , ber 3luffa§ Äornt^euer'ä in ber 35äuerle'fd^en S^l^eaterjeitunft

3u S3b. XXXVI, 497.
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(9lr. 64), nad) tuetd^em „ßarl" <Bt. qu8 ^Uqq ftammt, finb al§ ^obetn ettonnt

toorben ; ober e'i ^alt |d)tt)et, i!^nen pofitiöe eingaben entgegenäuje^en. ^Beglaubigt

ift burd^ eine öon ©foff^ entbedEte (Eintragung in bic SOBienet UniöetfitätSnintvifet,

ba§ <Bi. au§ ©teiermatf ftammt, burd^ bie sparte im 2)iariuni, bafe er i. 3t- 1676 geboren

i|t. S)a er aU „ejaminirter 3^'^"= ""^ ^unb=9Irät" tion ber gocultät beftätigt

toirb, niu§ man geicifje afabemifcf)e ©tubien öorau§je^en, für bie aud^ jeinc

(5rftIing§jd^riU ju jpre(^en fcEieint. ©eine 5ßraji§ übt er bi§ ju feinem jobe

aus, fein ävätli(i)er Slitet tritt in allen ©rtoä^nungen, bie er im Sßiener 2)iarium

ftnbet, entgegen, mäl^renb fein 6om5biantenberuf meift öerfd^miegen ttjirb; er

jetbft toenbet fic^ gern gegen bie cicnben ^arftf^reier unb ßurpfufd^cr, welche

ben beuten baS ©etb auS ber Safd^e lodEen. 2So er feine Äenntniffe erworben,

ift nid^t äu eruiren, ebenfotoenig wie er jum Xtjeater gefommcn. S)ie 9lad^rid^t

öon feiner 3:i^eilna^me an ber SSeltl^cm'fd^en ©efeüfd^aft berul^t auf 33erö)ed^8tung

mit ©d^arni|f^. 6rft 1699 unb 1702 taud^t er als ^arionettenfpieler in

3lugSburg unb 5Jlünc^en auf. 3tel>enfans ift er bereits ©d^aufpieler getoefen,

el^e er bamalS, wie aud^ nod^ fpäter gelegentlid^ in 233ien, nad^ $ater 2lbra^am'S

2luSbrucE „eine ^öl^erne gomöbie auf bem ^ßucEel 'herumgetragen". 3)ann ent«

fd^winbet er wieber, um im ©et)tember 1705 als „ein ßommebiant" mit feiner

(Hattin ^aria ^^onica im SBiener 3)iarium aufjutaud^en. 3ur felben Qät er«

fdtieint Sfo'^Qnn 23apti[t ^ilöerbing, beffen ^ßater Sfo^ann 5peter, fowie anbete

f5familiengenoffen (bgl. 31. 3). 33. XII , 433) SBien bereits wieber^olt mit $olt=

cineUfpielen ergoßt l^atten. Dlad[)bem Sfo^onn ^ßeter in Salzburg gelebt — 1687

wirb er bei ©d^lager als .ß'ammerportier ju Salzburg bejeid)nct — unb 3fo^ann

SBaptift fid& nad^ feiner Xrennung tion ©t. bal^in begab , ift cS wa^rfd^einlid^,

bafe @t. auf feiner Söanberung tion Sßaiern bort mit .^iltierbing ^ufommen»

getroffen unb mit i^m einige ^txt gefpielt. 2)iefe 23ermutl^ung läfet ftd^ leiber

Weber burd^ ©aljburger Slcten nod^ burd^ ein 93erjcid^ni^ ber ©ct)aufpieler=

gefellfd^aften, weld£)eS baS 2;'^caterwod§enblatt für ©aljburg 1776 gibt, unter«

[tü^en , aber ber J^puS beS ©al^burger 93auern , ben fid^ (St. als ^annSwurft

gefd^affen, foWie bie ©atjburger ßocalfenntm^, bie ftd^ oft Oerrät^, mad^cn ber=

artige Sombinationen faft unabweiSlid^. @S lä|t ftc^ weiter tiermutl^en, bafe

bie jWei neuen Slnfömmlinge fid^ pnad^ft an eine SSiener Gruppe anfc^toffen,

unb jwar an bie beS .£)einrid^ ^iaffjer, ber tion 1703 — 1705 eine ßomöbienl^üttc

auf bem Dienen IRorfte inne !§atte, fd^on ein 2lct tiom 16. S^uli 1706 melbet,

ba^ bie brei f^rauen, ^aria 5Jlonica ©tranijgin, DJlaria ^Hargaretlja ^ilfferbingin

unb ^aria 5^affjerin D^amenS il^rer tierreiften 5Jlänner um ©piclerlaubntfe an=

gefud^t unb biefelbe erl)alten. 9laff3er ftirbt balb barauf, bie (Eingabe üom
22. 3)ecember 1706 ift tion @t.

,
|)tlOerbing unb ber SBittwe Dlaffjerin unter=

aeid^net.

©ie als „bie am bleuen nmrdEl) licentiirten ^od^=jleutfd^en Sommebianten"

bitten f[e!§entlid£) , bie 3legierung möge ben SSefel^l, i!§re glitte mit bem neuen

3a^re abpbred^en, jurüdtnel^men. ©ie l^aben barauf gered^net, bis nadf) bem

iSfafd^ing fpielen ju bürfen, „Wo^u wir nid^t allein in eventura fd^on mörcElid^c

35ncoften gemad^t, fonbern aud^ mit tinfern tion weitlier befd^ribenen actoren bi§

(Enbe ermelbter 5a|t|ungSäeit würflid^ contral^irt ünbt allbereitl^ benenfelben ein

nambtiaffteS baran gegeben t)aben". Sfl^r S3rot fei burdf) bie ßanbeStrauer um
ben Äaifer fe^r gefd^mälert worben, bic ©d£)ulben l^ätten fidE) gel^äuft, bie ©d^au»

fpieler muffen contractmäfeig , ob gefpielt Werbe ober nid^t , ,^oft unb ßol^n er=

iialten, „bafe alfo wann WÜr bifer nod^ wenigen ^cit ^in fold^er geftolten onferS

ol^ne bifem l^art erwerbenten geringen brobtS beraubt würben, wür tinS au§ ben

üeffen grunbt tinaupieibenben bettlftabS ju ©wigen jeiten nidt)t me^r ^erau^

bringen möd^ten". ^^x Jammer fonb geneigtes D^r: bie |)ütte burfte [teilen
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bleiben. S)ie äöittioe ^affjexin öerläfet balb bie ^Ltuppe, um [xdj mit bem
ßoucurrenlen 8trani^ft)'8, ^acob ^iv]d)nad am 20. Detobet 1707 ju Ocrmä^len.

2ßie biejer jd)on 1706, ertoitbt ©t. 1707 bcn UniOetfitatgtitet , um bie 9e=

tDöt)nli(^e Sßereinigung beS ßomöbianten unb Stqte« auf Qeje^lic^eT ©runblage

burd^l'ü^ten ju fönnen. 3lber jd^on auä ber obigen Eingabe möd^ten loir jc^tie^en,

bafe ©t. bie tt)eatiolij(^e ©eite feineS SSerufeä gleid^ im größeren ©tile burd^=

tü^rte, aU ti bei ben geioötinlid^en ^annSttJurftbuben ber gaü toat, toie fie baä

5Delfenba(i)'fd^e SBilb ber fj^^eiung öon 1719 jeigt , ober baö pjeuboabrQ^amijc^e

Centifolium stultorum Gilbert. 68 folgen ^ai)xe beö t)atten Äampieä mit

ftemben beut|(i)en, noc^ met)r mit au§länbif(f)en Gruppen, 5a^lreid)e ©pieberbote

toegen oüer^ödifter SLobeäfäße unb ber ^eft tjemmen oft burd^ lange 5Jlonate

jebeö öffentlid^e ©(^aujpiel. Untetbeffen mar öon ©eite ber ©tabt 1708 ein

ßomöbianten^auö nä(f)ft ber .^ärntnertt)orbaftei
,

junäc^ft unter ber ^ai|erli(i)en

„Intention, felbes feinen anbeten, aU benen SBäÜijc^en ßomoebiantcn ^u übet*

lafjen" etbaut tootben ©o wirb ba§ SLtjeater auc^ am 10. ©eptember 1709
öon einer italienifd^en ^iruppc eröffnet. 3lbet 3Q^)'^"n9^^iftf^6nifn "lit ^^^

Unternehmern fc^einen ben Slnla^ gegeben ju l^aben, biefeö aussf(i)liefelid)e ^4Jtit)ileg

äurütfjune'^men unb 1712 baö ^auS bem beutfd^en Unternet)mer ©t. ju übet=

lafjen. @in Erfolg be§ beutf(i)en ©d§aufpieIS, beffen fid^ ©t. mirflid^ freuen

burfte, jo menig glanjtioü ba§ ©ebäube andj . nad^ ©d^ilberung ber ßablj

^ontague geioefen fein moct)te. Unb er bleibt im 5padt)tbeft§e biefeö ^aufeg biS

p feinem Stöbe, öon 1717 bi§ 1721 figutirt ^. 33. ,g)ilöerbing al§ Kompagnon.
Uebet feine jiemtid) bebeutenben Slbgaben an boS ^ud^t^aua geben bie öon

©dt)laget mitgetl^eiUen Slcten ^3IuffdE)Iufe. S)ie gtofee S3etgtinftigung, bie i^m burd^

3ucTtennung be§ St^eaterg befdt)ieben mar, wirb butd^ eine Steige fleineter begleitet.

3lm 22. Wäx^ 1714 bittet er, unter ^intoeig, bafe et fid^ «fc^on öiHe ^at)x mit

cjt)ibirung ber ßomoebien eil)alten önb toeißen ®t anje^o butdb neue 2t)eatta

önb :^erbel}fd^affung neuet actoren, tDoöon bie mel^riften fid^ öor'öin in SBolffen»

bittl befunben , in gtofee Sßncoften geftöi^et"
,

feine gomöbien nod^ ^u Dftetn

probuciren ju bürfen. S)et 9tat^ ftimmt ju, meil et fid^ „aud^ jebefemal aüer e^t»

batfeit!^ befliffen" ,
feine ®ebüt)ten pünftlic^ ge^a^lt unb „aEt)ier ftätl^S loo^n»

l)afft". 68 gelingt i^m butd^ feine Eingaben, au8länbifd^e ^ulcineEa=©pielet

fotöie öerbäd^tige beutfd^e SSanben gänjlid^ ju üerbrängen, um 1718 mu| er mit

einer ftanjöfifd^en 3^tuppe altetniten. SÖßie fef)r fein Untetnetimen öom ®lüdE

begünftigt mat, ^eigt baS SSetmögen, baS et ftd^ in öet^ältnifemä^ig furzet 3fit

ctroatb. 1717 erbaute et fid^ ein |)au8 auf bem ©aljgtieS, nodt) longe im

S3olt8munbe baö ^anätoutft^auS genannt , ein atoeiteä befa^ et in ©umpenbotf,

im Otte fjftönbotf , too et aud^ öftet in 3lcten al§ SEaufpat^e etfd^cint, ^atte er

®tunb unb SSoben, bap noii) ein SSaatöetmögen öon na^eju 50000 fl. ^n
feinem 14. ^ai 1726 batitten Scftamente etfc^eint bie @attin alä |)aupterbin.

©einer @^e entftammten 12 Äinbet, öon benen fidf) feines bem SE^catet toibmete

:

ein ©ol)n etgtiff ben ätjtlid^en SSeruf, einer lourbe ^RuftfuS, ein britter — 35iet=

fd^tcibet. 2lm 19. «ülai 1726 ftatb „Sofep^ Slnton ©ttani^flj , Bürger, Äa^.

•^off 3fl^n unb 5Jtunb Sltjt in 6omoebie^|)au§ be^m alten i?aTner=2;^or am
innerlichen SSranb, alt 50 Sat)t". 3)ie SSittme, bie „^annSmutfdjtin", trat auc^

bie t^eatralifd^e Srbfd^aft an. ©ie fiegte gegen bie SBittme bee S)anefe, bie mit

il^tem ^Ufarionettenfpiele abgetoiefen würbe; nod^ im felben 3Etil)i^e, 1728, über=

lie& fie i^r ^^Jrioileg ben Ferren 33orofini unb ©eEierS gegen entfptedt)enbe 2lb=

ftnbung, 30g fid^ in§ ^ptiöüttebcn äutüdt, baS fie nod^ big in« 3fa^i; 1758 tul^ig

genießen foüte.

©ämmtlidlie ©t. mit einiget ©id^er'^eit beijulegenbc ©d^tiften, tieute ©elten»

l^eiten erften 9tangl, finb ^eujal^rägaben , Wie fie in 2öien ber erfte fomifd^c
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©d^aufpteter nod^ Bi8 tief in§ 18. 3fa^rf)unbett hinein feinen öcte'^tten @önnetn
hxadjte. 3ft fein ^lome ouc^ mrf)t überaß genannt, fo ift et bod^ butc^ bie

aSejeid^nungen „ftatt befanntet |)ann^-2öutft", „^iennerifd^er ^ann^routft" u. bgt.

lenntlid^. 60 fd^on in feinem ftften 1708 etf(^ient'nen SBerfc^en : „^Jlenologium

ober bie ^onatl^ beren 9tömer, beten 2lt!^enicnfet, anbetet gtied^ifc^et unb auc^

afiatifc^ct 2lbgötteret", im ©egenfa^ ju ben übtigen butc^auä etnft, fi^ulmeiftetnb

ge'^alten , tool bie Uebetfe^ung itgenb eineä lateinifi^en 5Jtenologium , tiott

Jjtunfenbet @elet)rfamfeit. Slbet aud) ba fül^tt et fd^on bie 2Ra§fe be§ |)ann8=

toutft. <&o toenig et aU ßtftnbet biefet ©eftalt gelten fann, toelc^e (Stimmclg»

l^aufen getabe aU ben fd^aufpieletifc^en SSegleitet bes» ß^atlatanS t)äuftg nennt,

baS ©etoanb eineä faljbutgifc^en .fftaut= unb ©aufc^neibetS ^at et i'^t iebenfattS

umgebogen. Wan botf teol batauf f)intt)eifen, ba^ bie l^etum^ietienben Stetste

öftet fpöttifc^ als ©aufiiineibet bejeid^net Wutben (Jp. Slbel, 5Jlebicinifc^et ©e»

toiffen^fpiegel 1720, <B. 130), aud^ in bet itatienifd^en ©tcgteifcomöbie öet«

fteiben fid^ gelegentlid^ bie lomifd^en 3)ienet als ©aufd^neibet (iJrtaminio ©cata

:

Teatro delle favole rappresentative 9lt. 31), ba^u fommt, ba^ ba§ ©atäbutgifd^e

bie ^eimatl^ biefeS S3etufe§ toat. S)ie biS^etigen eingaben übet baS Soflüm

laffen fld^ butd^ einen inteteffanten 5^affu§ bet SStoc^üte: „(Scnbfd^teiben be8

^anStourft au§ bem 9leic^e bet lobten an feine ftiütbigen Ülac&folget. äöien 1795"

etgänjen, tootin ,g)ann§ttutft \id} in feinem Stmtätteib fc^ilbett „mit einem grünen

l^ol^en ©pi^iiut, 'i ^aax übet b' ©d^eitel in'n gtab empot [tel^enben ^ipfet

afammengebunben, mit bteiten fd^toatjen Stugenbtau'n, unb gtofeen fo^lfd^roat^en

SBatt öon ein D^t jum onbetn übetS Äinn lietab, bann mit 'n gto^en ßtöS

unb 'n Ätagen, einet futjen totl^en mit gtünen SSanbl'n cingfa^ten |>ofenttaget,

unb in bet ^itt' ein gto|e8 .^etj, unb H. W. batneben btaufgend^t unb in

langen gelben 23einfteibetn mit'm gauft gto^en ^nopf oben am ßa^". ^öljetne

5Ptitfd^c unb ba§ toutftfötmige atönjel, baS tool utfptünglid^ i^m feinen Flamen

gegeben, öetöotlftänbigen ba8 ©nfembte. 80 etfd)eint et auf einigen bet ^Jieu=

iat|t§tt)ünfdt)e abgebilbet. 3n ba§ ^a^x 1713 toeift bai S^tonogtamm öon

„g)ann^ 2öutft§ Iäd^ertid§«cutieufet unb olönfet)lbatet (Salenbet", eine bet bamatS

fo beliebten patobiftifdt)en ^taftifen, toie fie no(^ öftet öon (St. betfa^t mutben.

.g)iet ift jeber 5Jlonat befd^loffen butd^ ein ©efptöd^ in SBetfen ^mifd^en 2öa:^t=

munb unb -^ann^toutft, in meldtet 3eit am beften ju |eitat^en fei. S)ie ^immet8=

aeidfien metben öon bem treuen Sßetat^et immet ungünftig aufgelegt, bi§ bet

S)ecembet baS gacit äiel^t:

3; et fo i^m ntmbt ein SBeib, ift glüdlid) n)enn§ geraf^,

Soc^ »ett glücffcelget ift ber, toel'd^et fetne§ f)ot.

9Jlit feinem Flamen untetaeic^net @t. bie „.^annfe 2Butft§ öetmtfd^te (SebandEen

Uebet bie biet 3fa^r§=äeiten" (1721). 2)ie l^übfc^en SBilbet finb öon ^atl Sligen

(,g)iftotienmatcr
, geboren 3U Otmü^ 1684, f äu 2Bien 1762) entioorfen, öon

@lia§ (&d^aff£)aufen au§gefüf)rt. S)et ße^tete toat in ^lugSbutg geboten unb

atbeitete bafelbft aU ilupfetfied^et , biS et 1729 nad^ 3Bien fam, ein neueS

3eugni^ füt ©ttani^fti'ä Slufentl^alt in bet beutfc£)en Stabt. S)ie mt)t{)ologifct)en

ßjcutfe öettatl^en ben Slutor be§ ^Jlenotogiumg , bie gat nid^t üblen ©tanken,

toeldlie bie gteuben jebet S^a'^teSaeit, meift in fjorm eineS Xraumgefid^tS, im @e=

fd^macE ber gotanten ßt)rif fd^itbern, ben gebilbeten 3Jlann. S)ie SQßintergebanfen

fül^ren feinen ^exxn, ben Pfleger unb bie ^erjatlertiebfte Xrenfclil aU befonnte giguren

ein, fo bafe eine ©ruppe feinet unbatitten 9leu|abrStoünfd^e, bie IReifebefc^reibungen,

atS öor'liergei^enb angenommen toerben mu^. S)aju gel^ört junäd^ft bie „ßuftigc

9fie^^=9Sefdt)reibung au§ ©al^burg in öetfd)iebene Sänbet" (bei SBetnet abgebtucEt).

3m etften ßapitel fagt .g)annStoutft bem ©au= unb Ärautfct)neiben hex ^Reiftet

aiiepel S3alet, um feinet äöanbetluft ju genügen. 2)ie Sfteife gel^t, im ßljataftex
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bcr beliebten ßügenbiditungen fteu,^ unb quer burd) ©uropa , bie betfrf)iebenften

bem jt^pug beS ßanbeä unb ber 58ett)o^net entfprerfienben ^Jtifsgejdiicfe treffen tt)n

unb er ^at oft (^elegenl^eit
,

ganj im Sinne ber jpäteren !i*ocalftücfe , feiner

öfterrei(^ifrf)en |)eimatt) mit Trauer ju gebenfen. 33ie(e{5, aud) in öin,^eU)eiten,

erinnert an ben ©d^elmuffSft) , bem ^anngtt3ur[t fd)on im ®ciüf)(e feiner 2öelt=

berü'^mtf)eit ähnelt, getegentliii) toirb ein ^Jtotiö aiii @rimmel5Jt)Qufen'ö Jraum«
gefi(i)ten öermertl^et (Söerner 21, 32 ff.), eine 9fiei^e öon ßügen gehört bem
alten SBeftanbe biefer burlesfen 2)ic^tung8Qrt an (tigl. ^lüEer=5Taureut^: S)ie

beutfc^e ßügenbid^tung). jS)a8 le^tc ßapitel bringt i^n nad) 2öien , an bie

Stätte feiner t^eatralifd)en SCßirffamfeit. ^IRit feiner S5auernftgur [teilt er ftd^

in betrübten ©egenfa^ 5u ben itatienifc^en (Somöbientt)pen , bie er l)ter agiren

fie'^t. S)ie äu^erft lebenbige S)arftellung, bie getegentlid^ bramatifcf)e gform an=

nimmt, bie 9leimprofa , toie aud) einjelne 2Bortfpiete oertat^en bie Schule

3lbta^om§ h Sta. ßlara. Sie ^Jf^Qu^-'^" ^^^ Sc^nedenl)änbler8, bie noc^ bei

Slaimunb toiebcrfel^rt , bei froatifdjen ^üf)nerfrämet§ ic. finb auf ber Söiener

Söü^ne lieimifd) getoorben, ber Saufd)neiber 9tiepl unb 2:renfd)l begegnen noc^

bei bem oberöfterreid^if^en S)ialeftbid)ter ^Jlaurui ßinbema^r. S)ie erfte 2lul=

gäbe bringt 13 Äupfer, auf beren jebem ^annltourft erfd)eint. 2ll§ ^IRaler nennt

fid) ein unbeftimmbarer ^at. ^ettion, all Stecher ^an tian ber Srüggen
,

ge=

boren 1676 in SBien, 1706 an ber Uniüerfität immatricutitt, t 1744 (Sü^ouj,

@efd^id)te ber Slfabemic @. 141). Seiber l)ilft aud) biefe @rfenntni§ nid§t§ für

bie ®atirung, Welche Sßerner für baS ^ai:)x 1717 t>erfud)t f)at. S)ie üerfc^iebenen

tUulgaben unb i!^r 35ert)ältni^ ju einanber erörtert 2öerner X ff. S)er 9lad^=

fotger ©trani^ft)^!, ©ottfrieb ^ref)aufer, mod)te unumfc^ränften ©ebraud^ öon biefer

©d)rift, inbem er fie unter feinem ^ilamen neu l)erau8gab. ßine itaUenifc^e

Ueberfe^ung erfd^ien 1740 ju Söenebig unter bem Xitel: „II buffone dl nuova

invenzione in Italia ossia i viaggi del vagabondo Salsiccia Salisburgese". ©anj
in berfelben ÜJtanier liefe St., na(^ eigener Eingabe, im sroeiten 3fa^re naä) bem

erften X^eile eine „fjortfe^ung" folgen, ^at .^annStourft trüber berft^iebene

ßänber burd)tt)anbert
, fo mad§t er je^t ät)nU(f) trübe @rfal^rungen bei ben 39c»

rufen, bie er nac^ einanber ergreift. (5r toirb ®olbmad)er, 5Diener, Sdjneiber,

2öirtl^§fne(^t u. f. to. SCßieber beuten i^m fc^on bie g)immel§äeid)en , toie früher

für bie @^e, fd£)led§te§ für feine jeben 3Jtonat geänberte SteEung. S)er ©influfe

^Ibra'^am'l toirb nod) ftärfer erfid^tlidC), üteflejionen, toie bie über bie öerfcbiebenen

Üiafen, finb einfad^ abgefd^rieben. ^n bieten Scenen, toie benen beim 'DJIalfen»

I)änbler, Sdt)neiber, Äaffeefieber, toirb St. culturl^iftorifd) ebenfo toid^tig, toie ber

äBienet ^prebiger. ©lüdfelig enbet er in 2Bien feine ^^al^rt:

2ßa§ ftog ic^ benn batnac^ ba§ fein 5ßlanet mir glüdfet,

Sßenn mir nur 33}ien fortbin geneigte Slicfe fc^idet.

S)er ©attung ber voyages imaginaires gel)ört au(^ bie toeitere, um ein ^a^r

fpäter ouSgegebcne i^ortfe^ung an: „^annfe SSurft neu angefommcner 5ßaffagier

aus bem 3lffen^ , Sd)Iaraffen= unb SCßurmlanb , toie aud^ au8 bem ^Jtonbfc^ein

nad^er 3Bien". ^m erften Sapitet fet)rt er in bie ^eiraat"^ ju Diiepl unb Xrenfdbt

äurüd, all ber berüfimte SCßiener |)anngtourft. ^r recapitulirt feine früf)eren

Steifen mit mand^en fleinen 33arianten. 9lad)bem er aber feine 2lufna^me finbet,

toenbet er ft(^ nad£) ^;|3aril , ber !^o^en Sd^ule ber Sitten , um öon ba in bal

fd^on in ben onberen SdC)riften oft ertoäbnte Sd^tauraffenlanb ju toanbern, bal

er mit ben trabitioneÜen jDetailä , bielleicf)t birect an ^anl Sad^l anfd)lie|enb,

fd^ilbert. 2luf ber 9ieife inl Stffenlanb tommt er audi in bal ^^apageientanb,

too er ein .ß'a^enclaöier erflnbet, foroic eS ©ralmul grancilci in ber Cuftigen

©dE)aubü^nc afiert)anb ßuriofitäten all Sd^erj eine! italienifi^en ßomöbinnten

attflem. beutfcöe StoßraDfite. XXXVII. 49
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angibt. 2)aö SOöuvmlanb [tammt ganj qu§ gaUenbod^. ^n ben ^JJIonb gelangt

er, äf)nU(i) tnie ßtjrano be 33ergetac, mit einem ©d)i[fe, ba§ bei ©t. auS ber

^öi)U ber äöinbe bejörbevt loiib. ^'\n tritt , wie auc^ f(^on gelegentlich in

irüf)eren Sapiteln, oit tt)örtliii)e 6ntlet)nung auö ©rimmelstiaujen'S 2:raumge=

fitsten öon ^ir unb 2)ir unb bem g-liegcnben äöanbersniann na(^ bcm ^onbe
ein. iöor bcni ilai|er {)ält er eine gro^e burlc§fe Slnjprac^e, bie in ein be»

müt^iges Settclgcfud^ auöläuit. '^Jlancfien Kleibern mag cg gejagt fein, toenn

^annsrourft au! be§ i^aijerS ^öemertung, er f)öre „äöürftt fet) o't)ncbem reid§

genug", einig t)eviid)ert: „3»d) lauffe . . um an bieten Drten unb bin bod) nie*

mal§ reic^ morben , bie folc^es beuten je^n unbefonnen". .g)at fdjon fluider ba8

J3ob ber Äaijerftabt angettungen , t)ier tönt eö ganj öoU: „2Bien ift boc^ bie

gürftin ber beutfci)en ^had^t, bie 9M^rmutter gro^mäc^tigfter ^JJtonard^en , bie

3]ormauer ber S^riftent)eit , bie Sron ©uiopäifc^er ©tätte, ber ©d^aupta^ aÜer

©eltjamfeiten , man mag aüe ßänber unb ^}teijebejd)reibungen burdigrünben
,

|o

roirb 5liemanb mas 33ef|erg aU 3Bien barinn finbcn," (Sin „Snimertt)äf)renber

ßalenber" niadit ben Sejc^lu|. 2ßät)renb fict) fonft ber ©pafe jiemlic^er 3uvü(!=

l^altung befleißigt, [teilen fid) t)ier fc^on manche bebenflid^e äöi^e ein, bie bann
in bem, mit großer aBat)rfc^ein(id)teit ©t. ^u^ujc^reibcnben „ßiftig unb jugleic^

ßuftiger ©lieber = .^tieg befe ^en|d§lid)en £eib§ @in ^önig ober ^aupt 3u er=

roä'^ten .... !^eraußgegeben üon bem jo genonnten Pub root)t befannten 2Bienne=

rifd^en Saum ^ann| = äöurft" s. a. bie ^auptrotte fpielen. ^i'arobiftifd^ toirb

nid§t ber ^^Jtagen
,
fonbern ein meitauS unebteier %^i\l 3um ÄÖnig erhoben , bie

S)etait5 (offen an @felt)aftig£eit nid£)tö p wünfd^en übrig, ^nmictoeit '^refiaufer

in feinen ^lleuja'^r^roünfdjcn unbefannte Sirbetten ©trani^ftj'ö benu^te, mie SBerner

mit 9tec^t ücrmutt)et, läßt fid^ nid£)t entfd^eiben. ?lüert)i',ig§ gel^ören bie feintr

^Jleuauögabe Der 5ReifebefdE)veibung beigegebenen „^ann§lDurftifdl)en träume" nid)t

^re^aufer an, aber aud^ nic^t ©t., fonbern fie finb öon ^^^Ijilipp ^afuer öerfaßt.

S)agegen ift bie „dalenber^^ractica" mo^l ©t. äUjufdtireiben, in ber ber 23erfaffer

Don feiner Äraut= unb ©aufd^neiberei, Pom alten 9(liepl unb feinem ©aläburger

©efd^lec^t fpridt)t. ©ie gibt toieber eine 2lit ©att)re auf atte ©tönbe, mit inter=

effanten ^loti^en über 5pfingft= unb 2öei£)nad^t§bräud£)e, befonberS fd)arf mirb bev

marftfd)reievifd)e lölebicuä angegriffen. 2Beitere 'ipre^aufer^fdl)e ^leuja^rsmünfd^e,

„flutte" 1760 batirt , unb „(^a^'ciminiana", gel^ören fd^on burd^ il)re 2lusfätle

gegen bie Äritifafter be§ grünen |)ut§ einer fpäteren 3cit an. — ©^on in

einigen :)teujat)rän)ünfd^en tritt un^ ®eift bon bem ©eifte entgegen, ber in beu

15 ^aupt= unb ©taatsactionen regiert, metdje 2Bciß nod^ ben .g)anbfd^riften

ber Sßiener .g)oibibliotf)ct analljfirt , teiber ungenau unb Pott erl)eblid^er 8efe=

fehler, ©ie finb öon einer ^anb gefd^rieben unb faft fämmttidl) au§ bem i^a'^rc

1721: batirt, eine trägt bie 3luffdt)riTt „monsieur ftranüßfü", eine anbere ein

Pevfd)tungenee 5)bnogranim, ba§ fid^ nur ^. %. ©t. lefen lä^t. 2)iefe ©tücfe,

beren Urfprung id) in außerbeutfd^en S)ramen, öietteid)t aud^ ttieilmeife in ber

italienifc^en Dper bes 333iener ^o'](i> oermut()e, finb ed^tc SSanbenftüde, mie fie .Ipeine

in feinem Suc^e über bie beutfdl)en 3Banbertruppen diaratteiifirt. ''Jiur l^nt bie

9ftotte be§ ^ann&wurft , ben jeber xitel auäfü^rlid^ nennt , eine nod) größere

'.}lusbet)nung, unb greift ftarE in bie <!panblung ein. i^JonnS 3Burft ift ber Präget

ber wic^tigften '3ta(^rid)ten , au8 feinen .gjänben gelangen 33riefe an falfd)c 5per=

fönen, er belaufcl)t bie i^ntriganten, feine ^^lauberfud^t fc^ürjt unb f)emmt mand£)e

SSermidtung
,

gelegentlidE) mirb er felbft beinaf)e jum ©egenfpieler. ^tit ben

t)öc^fien ^erfönlid^teiten barf er o^ne 9tüdl)att öerte'^ven , toenn if)m aui^ feine

mef)r al§ unjtoeibeutigcn 23ertraulidl)fciten fogar öon ber |)onb einer ^p'^igenia

Df)rfeigen eintragen. 2)ie tragifdiften ©ituationen Werben burd^ \f)n jerftört:

er überreid^t ba§ .g)aupt be§ getöbteten Sicero ber 2;oc^ter liuliio, er melbet
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bie jd^tedEüc^fteit Jobejsfätte. ^n ben öerjctiiebenften Sloüen atä 2)iener, 3Bote,

©otbat
,

3o"'^^^'f^"' it^ ^^n mannigialtigften SBeifUibungen, in feinen eigenen

ßtebeg{)änbeln, bie i^n meift |(i)lic&licf) in bie ^^tme eines aüen (Sc^eulalö fügten,

liet)d(t er jeine Sigenjd^aften bei: geüd^ig, feig, ixed) unb unflättjig. 2iJenn auc^

bie fomifdie i^iQüx hei beutfc^en 3öanbett^eatei-ä in (eljtev (Sigenji^aH id)on 6f
!(ec£üc^e§ leiftete, bev 3öienct .^annäiourft überttumpjt aüe feine ©enoffen. 3tft

aud) bem Q^tempoxt biel jRaum gegeben, bie bot^anbcnen ^nbeutungen genügen,

ein 53ilb unfäglirfier 9(io^'^eit ju geben, baä butd^ bie Sieben feinet 2)u(cineen

unb be§ Slitialen ©capin nocf) öeiOoüftanbigt h)irb. Unb nic^t nur bie SCßorte,

oud) bie '^Iction [te^t gan^ im 2)ienfte eineä fc§ranten(ofen SrobianiämuS. 5üt
jeine ?[bgänge fu(i)t unb finbet .g)Qnn8Wurft immer bie natürüc^ften 'Dtotiöirungen,

toicfitigev ÄleibungSftüde enticbigt er fii$ entloebcr felbft ober roirb Oon alten

Sßeibern, bie feine ßiebe tt)ünfd^en, berfelben beraubt, einem lobten loitt er ein

^enfmat fe|en, toh eg ©rabbe'ä .pannibal in Italien errichtet — tnaS mag et

in ßiebeöfcenen gefagt f)aben, mo bie Apanbfd)rijt f(^üd)tern angibt, er rebct

„gana beutfi^" ? 2Bat)rlic^ , ßabt) lUlontague ^at in i^rem berühmten Seric^tc,

ben |ie über bie 5lmpt)itruo=2Jor[tettung im äBiener Sweater öon 1716 gab,

nid)t übertrieben. ^^In fcJiaufpieterifc^ teirffamen (Spietfcenen ift fein ^IRan^d:

too .öannSttJurft nur auftou(f)t, bemächtigt er ftd§ fofort ber Situation unb tritt

in ben Ülittelpunft. SluSge^eit^net bie 33atgereien ber SBeiber, feine Slbfc^icbä»

tebe öor ber Einrichtung, ä^nlid^ toie fie noc^ <g)otberg'ä 3feppe bom Serge ^ä(t,

bie Betrügereien ber (5pil5buben, bag a(te ^Ulotiö ber S^Wung ber SBibet«

fpenftigen buvd^ äöiegen finbet mirfforne SSerloerf^ung — auöge^eic^net , toenn

tnan immer mieber bon ber 9lo!)^eit beS !S)etai(g abfielt. 2BaS bem SCßienet

^annSiDurft eigentt)ümlic^ ift, fi^eint mir bie ^äuflge 2Benbung ju ben 3^=

fdtiauern unb bie ^arobirung bei 2f)eatralifc^en ju fein. Sin §elb wirb jum
Sobe gefüf)rt. .^annStourft begreift nid)t, bafe er fo ftage , eg fei bod^ nur

„commöbiantifd)", in SBirEtic^teit gefd)et)e i^m ja nicf)t§. @r entfd^tie^t fic^,

bie aUe .§eje ju freien, nacf) ber ßomöbie fönne er fie ja wiebcr toeggeben, et

jprit^t bon ben .ffinbern, bie er extra comoediam ijühe. 6r muntert bie ^erfonen

be§ ernften %^dli auf fid) ju beeilen, e8 fei fc^on 9 U^r, ober er freut fic^, ba§

ie^t enblid) bie fd^toeren 'öermidlungen fid) löfen toerben, nad^bem bie je^te

©tunbe nal)e. SQßenn ©capin bie Kleiber feineS tobten ^errn fotbert, unb .g)anng»

tourft i^m entgegnet, er i)abe boc^ nid)t§ baöon, toeil ber ©arberobier fte nad^

ber SßorfteHung abt)otc, fte^t un§ ber burleSfe Sc^lu^ bon |>otberg'§ Ult)ffe8

bon 3ft^acia tior 3lugen. ^üx ben äöiener Urfprung jeugen nii^t fo fe^r bie

@rn)äl)nungen be§ Äärtnert^orS unb ©t. ^^Jtarj', bie anäj eingefd^oben fein

fbnnten, al§ bie 33orliebe, mit ber baä ^auptöergnügen ber SBiener, baS ^e^»

t^eater, auf bie 8cene geftettt toirb. S)a fpielt fic^ aui^ einmal bie ©efd^ic^te

bom .^anbfd)u^ ab, tt>o{)l au§ ^ßoter 5lbraf)am gel)olt. Sfnwieroeit ©t. al§ 5öer»

faffer gelten barf, mirb fid^ ol)ne neue Quellen faum mit Seftimmt^eit erroeifen

iaffen. ^ebenfatlg ift biefer Jpann§tt)urft ber feinige: fein urfprünglid^er 35eruf

ift bie @aufd)neibeiei, Salzburg nennt er feine .g)eimat'^, ber 3fliepl tritt toiebct«

:§olt neben i^m auf bie Süfine. JpanngtourftS 3Borte: „Söenn id^ fein ®ctb

§ab, fo ma(^e idj eine Äomöbie, fo bringen mir meine Jperren S^U1)n fd^on

toieber eineä", Iaffen fid^ laum anberg al§ auf @t. birect beuten, ^n einen

ber ^euia§r§tDÜnfd)e etinnett .^anniWurfts ^ra^leret, er fei t)om Ifaifer im
^onbentanbe empfangen Sorben, ein @pa^ in ber ^talanta fte^t faft ebenfo

in ber Üleifebefd^reibung (32ßerner 39, 15). Sine 3lu§na^m5ftetlung nimmt nur

ber bon SBeife mitget^eilte ,2^of)ann öon 5lepomuf ein. 2)ie 'Dlieberfd^rift flammt

ebenfattä ^^Jar au§ bem ^a^x 1724, mie olle bisher falfc^ gelefenen S^rono-

^ramme melben, bie ©prad^e ift aber ütet ge£)obener alä in ben anbern ©lüden,
49*
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bie ßompofition fefter, nur ^iet treten bie aÜegotifd^en ^iflUTen auf, unb für

bcn ^anngtourft erfdieint Dr. ^Sabra, befjen citatentrid^e 9tebfn bet gebet eine§

öerfotnmenen 3>utiften entftammen bütften. ^ad^bem aud^ anbete 33eatbeitungen

beS «Stoffes auf bet SDßanöetbül^ne bem 2:itel nad^ btfannt ftnb , "^at ©t. tco^l

bainit ein ältcreS ©tücE feinem 9iepettoite eingefügt. S)afüt fptidE)t aud^ bet

Umftanb, bo^ baS ßentifolium fdtjon 1708 mit biefem 2)tama öettraut f^eint,

ba eS mel^tfadt) bie betttaulid^e ^nfptad^e ©ebatet jtoifd^en .ß'önig SQßenjel unb

bem ,g>enfer ettoä^nt. 2)en Uebergang biefet 2Bienet .^aupt= unb ©taatSaction

in bog Sßolfäbtama bet Saufnet Schiffet jeigt 2Betnet: S)et ßaufenct £>on ^nan
@. 45 ff., eine notbbeutfc^e Seatbeitung bon 1754 nennt ßteijenad^, 93erfu(^

einet ©ejd^ic^te beS SßotfSfd^aufpielä öon Dr. gauft 6. 110. — gut ben Sc^lul

]§abe td^ mit bie immet a\i ^auptroetf ©ttani^ft)'8 bejeid^nete „OHa pottiba

beS butrfigettiebenen ^^uf^^n^unbi" aufgefpart. 3uin etften 5ltat 1711 et|d)ienen,

erlebte e8 metjtmc^e 2lu8gaben unb ift ijtntt in bem auSgejeid^nete ^ieubtudfc

2Bernet'8 Ieid)t jugänglic^. @§ bietet eine Sammlung tofet, jttjei big öiet ißet»

fönen befct)äftigenbet tleinet ©cenen, mit bet fomtfd^en giflui^ ^eS gud^^niunbt in

ben berfd^iebenften 9loIIen im ^ittelpunfte. S)em @i-tempote ift nut ein fe^r

getinger Kaum gegeben, ©d^on öufeetlid^ ttitt bie ungeheure Söerroanbtfd^aft mit

Sabatin'ö ©pä^en, fotoie ben Parades bet ^^atifet S5ouleüatb§, öon benen leibet nut

jüngere butd^ ßa ©ueutette et^alten finb, \a aud^ mit ben 'iütimiiamben ber Slntife

äu Jage. 5lud^ bet Qtoed ift bei aÜen bet gleid^e : 3lnlo(iung be§ publicum« aur

SBube be§ SßetfäuferS. S)et gtöfete X'^eil bet ©cenen gel^t auf (S^erarbi'8 ThMtre
Italien juiücE, über bie Slrt bet Sßettoert^ung gibt 2öernet au^fü^tli(^en ^äuffc^luB.

S)a3U fommen nodl) jafitteid^e ©ntle'^nungen au§ ^bta^am ä ©ancta dlara;

bie CtiginalauSgaben öetöollftänbigen in einigen fünften bie ^Jlad^roeifungen

SSetnet's. (Sine ©teile ift ou8 Hlofd^etofd^, ba§ 26. ßapitel ^olt fic^ bet i<er-

faffer au§ 9ieuter'§ ®taf ©l^tenftieb, toie Sttinger (3eit}d^tift für beutfd£)e '4^^ilo=

logie XXI, 314—319) gejeigt "^at. S)ie Einleitung ^abe ic^ in 3fan ?Reb^u'8

9lttlid^en ^o!a^i, bie ßtää^lung ©. 336 f. im ^ur^ioeiligen ^^itöertreibcr auf=

ge?unben. S3on ben ßiebern fann xä) nur eine§ (©. 225) in 9leb^u^S ©piribion

au§ ^erufina nad^toeifen
,

jtoei berfelben finben fid^ fpäter in ber t)anbfc^rift=

lid^en ©ammtung ber Äurj'fd^en ?lrien irieber. 3ff^enfall§ aber tann man l^eutc

fd^on fagen , bo^ faum eine Seite in bem ganjen 9Q3erfe fid^ aU originett »irb

ettoeifen laffen. ^tt^tienifd^en (Sinflu^ , öon bem f($on 9licolai gefptodE)en , i)ahe

id^ nitgenbä cntbedten fönnen. ?118 3lutot biefet merftoütbigen Kompilation er=

fd^eint, meinet SSiffenS feit ©ottfd^eb , unfer ©t., unb biefe ^itngabe ^at fid^

ot)ne toeitere ^tad^prüfung öon 33udt) ju öuc^ fortgeerbt. IRit ben befprod^enen

©d^riften ©trani^f^'S ergibt ']\d) toeber ftiltftifd^ nod^ in'^altli«^ bie geringfte

Slel^nlid^feit, too fie bod^ j. 33. bei ber ©d^ilberung bog 'DJlonbenlanbeS (©. 72)

ober in ber ©cene be§ .^atenbermac^erS (©. 128) faft unaulmeid^lid^ getoefen

toäre. 2ln ©efittung unb ?lnftanb ber 3tebc ift ber gud^^munbi ein mat)rer

©raciofo gegen ben 2Biener ^annlrourft. 2Bä^renb nad^ ©ottfd^eb^S SluSfage

bie Ottapotriba in S)cutfd^lanb eine ergiebige Gueüe für ginlagäjcenen ber

beutfd^en Äomöbie teurbe, finbet fid^ in ben 15 genannten ,!panngmurftftüdEen

nid^t eine ©cene, bie an SBenü^ung aud^ nur bcnfen lie^e. @§ fättt nidf)t eine

locale 3lnfpielung, toie fie ©t. fonft überall anbringt. S)er toid^tigfte Umftanb

ift aber bie 33ejei(i)nung gud^Smunbi. @8 ift einfa(| unbenfbat, ba§ bet ©at3=

burg^fd^e |)annStDurft, ben fd^on 5lbra!^am al§ 2;räger be§ grünen .g)ute8 (f. SBerner

XI f.) fennt, ber in biefer OtoHe f(^on 1708 litterarifd^ aufgetreten toar, fein

ganjeg ßoftüm bei ©eite toirft, um e§ bann nad^ 1711 toieber anjujiel^en.

SQBot)l l^at gud^Smunbi aud^ bie ^jSrofeffion beä ©aufd^neiber§, aber feine ^eimat^

ift 5Rä|ten (256, 11), baS Hingt, alg ob et eine ©egenfigut aufftetten toottte.
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3öir müjjen in <^urf)§munbt einen öfterteicf)i|(^en itomifer ^etien , bet jut gfit

©ttani^flj'ß ttjixfte unb eine 33ube , tt)al)tjd^ein(i(f) in oiel d^arlotanmäBifletet

SÖßeife, inne ^atte. 2)a wirb unS benn ein ^Jlame genannt, bet alle Sc^roietig«

feiten löjen mürbe, roenn bic JDuette nur ettoa^ weniger trübe wäre. 6in ßefer

ber jDeutjd^en Beitung (^r. 7839) erinnert fic^ irgenbwo, ex glaubt in ber

IBäuerle'jd^en X^eaterjeitung, öon einem ©igiömunb x^uä^i gelejen ju ^aben, ber

atS SBiencr Bpa^maö^tx ju ©nbe bes 17. ^a^r^unbertö jein 2Be|en trieb. Un^

möglich ift biefe Eingabe nici)t, benn 1742 begegnet unS in .^amburg ein Äa^jerli(^

))riöilegirter 3trjt x^udji, ber toüe ©c^wänfe mit feinem |)ann8njurft unb brei

^etibudEen aui|üt)rte (23enefe, 33on une^rlid^en Seuten ©, 59). %a l^ätten wir

fogar ungejä^v ^uc^^niunbi'8 ^erlonenja^t. S)er yia\m ©igismunb Su<^^ würbe

hie ^e^eid^nung i5fU<^^n^u"^i aud^ öoöfommen erflären. 6in ^weiter tfjeit ber

Cliapotriba au8 fpäteren Sfa^ren, wo^t eine ^^ad^a^mung, ift mir nur bem

|)örenfagen na(i) befannt. 3)a^ baä 3ßer£ fe^r betiebt war, aeigen (Sitate be§«

felben im jWeiten I^cil beS Centifolium stultorum öon 1713. ^n ber curieufen

9teifebefd^reibung beä ^errn 3lnbropl^ili öon S)arbennime, öeipjig 1735, wirb

unter ben gangbarften S3ü(i)ern ber Ofud^Swunbi genannt. 3"!^ felben 3eit nennt

3f. 33. 5iciner im 9ieu aufgelegten curiöfen S)änbelmarrf ben ^ud^Smunbi aU
S)iener, leiber o'^ne weitere 58emerfungen boran ju fnüpfen. S)a§ ©trani^f^'ö

IBü^ne bem ©efd^macfe feines 5|iublicum§ entfprad^, beweifen am berebteften bic

Sagten feiner ©inna^men , ebenfo aud^ bie öort^eiltiaften ^eugniffe , welche i^m

ttie ©tabt für fein 2Bo!^löerl§alten ju öerfc£)iebenen Gelegenheiten auäfteüte , unb

bie heftigen Slugfäüe, welche fein ßoncurrent auf ber ^anjel, i^ater ^bra^am,

^egen bie domoebinarren richtete, ©r biente ganj bem 5ßöbel; auc^ in feinen

geringen litterarifdien ßeiftungen lä^t cg fic^ öerfolgen, wie er öon feiner erften

crnftgemeinten ^Zeuja^rSgabe <5d)ritt für S(^ritt ^erabftieg jum .g)ann8wurftfpa§e

unb enblid^ ^m 3ote. 2)aB er ftc^ in feinem Sinne e'^rli^ mü^te, woHen wir

gerne glauben, wenn aucl) ba§ 1)o^t \f)m in ben 5Runb gelegte SBort: „2>aS

2;^eater ift fo ^eilig wie ber Slltar unb bie ^ßrobe wie bie ©aciiftei", al8

eine ftarfe Stpofr^pl^e betrac£)tct werben mufe. ©eine ßeitung ^at jeben»

fatlä eine 9lei^e berühmter beutfd^er ©d^aufpieler herangezogen, in erfter ßinie

fte^t fein 5ta4folger (Sottfiieb ^rel^aufer (geboren 1699) , ein ed^teä SQßiener

Äinb , ba§ er mit einem 2;^eatercoup ben 3öienern auf ber SSül^ne als i^ren

neuen ^annSwurft öorftettte. S)ie 2;t)naftie beä grünen <jpute§ l^at er nid^t nur

für 2Bien begrünbet, fonbern Sd^üler, wie Srunian, ^einrid^ 3labemin, ©eifeler

aud^ in bie ^^roöinj entfenbet, fte feiner §errfd^aft für lange ^a^xt bienftbar

ju mad£)en. ^n feiner Jiruppe begegnen un§ befanntere Dlamcn, wie fjfei^^ittanb

Glenfon unb ©ogola, beibe anä) SSerfaffer öon .g>aupt= unb ©taatSactionen, ber

befannnte „^antalon" Seinl^aaä, ©dl)röter u. a. 2)er öon @t. gefc^affene %\)p\x^

wanbert bur(i) öfterreid^ifc^c ©dl)aufpieler nad^ SSerlin, wo ein 2;^eatcräettet au8

ber 3eit Sfi^iebriii SGßil^etm'S I. ben .^annSwurft al§ „eineä ©aufd^neiberS ©o'^n

auä ©aljburg" öerjeid^net (3Sär 17, 278). 2Bie fein Slnbenfen in Söien tebenbig

blieb, aeigt nod^ ^^erinef8 2)er Weljlanb ßafperl au8 ber Seopolbftabt im <Reid§e

ber lobten. 3Bien 1806, wo ÄaSperl öon feinem 2l]^n^crrn ©t. begrübt wirb.

5)ie älteren eingaben finb überholt bur(^ 2Berner'g ^luSgabe ber 9leife=

befd^reibung unb OUa potriba (S)er äöiener ^annSWurft. Söien 1886. 2 X^ctlc),

ba^u 6. Söolff, SSiettelja^rfd^rift f. öergl. 2itteraturgefd^idl)te unb Slenaiffancc»

Sitteratur 31. ^. I, 242; Söerner ebba. ©. 368. Sie Steten bei ©d^lager,

SBiener ©fijjen III, 259. S)er oft fehlerhafte 2;ejt würbe öon mir nad§ ben

£)riginalien berid^tigt. S^x Siograp^ie : Söeilen, äJicrtcljal^rfd^rift f. 2itteratut=

«efd^id^te I, 485. — Xrautmann, ^^a^rbucf)
f. «Utünd^ner ®ef(^id^te III, 165 f.— ^arl ®toff^ ,

grembenblatt 25. Secember 1889. — ö. 9l(abler)
,
^xt^t
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1890, 9h. 239. @ana ungenügenb ©oebefe III ^ 373 f. S)ie 2)vamcn:

^axl SGßeil, 5)ie SBiener ^aupt= unb Staat^actionen. Sßien 1854, baju

©d^tagct a. a. C S. 364
ff.

Hebet bie DIIo ^otvibo: Sleuling, S)ie fomifdjc

iJiguT in ben tDid^tigften beutfd^en S)ramen ©. 173 ff. (Stuttgart 1890.

Ueber bie OleujatirSlDÜnfd^e : äßeilen, 9Ht=23}iener ^Icuja'drggTÜ^e , 91eue greie

5pteffe ^Jir. 10. 543. S3efonbet§ toiditig ©toffiyg ^nitt^eilungen im Katalog

bct t^eotergefdiid^tlid^en SluSfteHung ber ©tobt 2öien (in ber intetnotionaten

9lu§fteEung füt «Dlufif unb J^eatettoefen) ©.16 ff. Söien 1892. ^ett «ptof.

äöerner ^at mid^ buxcf) fteunblid^e Untctftü^ung ju S)anf berpflic^tct.

21. ö. äßeiten.

©udiciltoirt *) : 5peter (ber) ©. , ein öfterrei(i)ifd)er 3ÖQt)penbid^ter qu&

bem 14. So^r^unbert. @r gel^örte ju jener (Ilaffe öou berufsmäßigen ^Poeten,

bie im fpäteren ^Jlittelatter ba§ @rbe beg ©pietmanneg antrat: ju ben „^erfc=

fanten" (Poursuivants). ®ai toaren .Knappen ou§ nieberem ©tanbe, bie nad^

iöngercr jDienftjeit im ©efolge eineS 9iitter§ ju .g)croIben atjancirtcn, oljne jeboc^

auf bie 9fiittertt)ürbe felbft Slnfptu^ er'^eben ju fönnen. ^^ve Obliegenheiten

beftanben urfprünglid^ aug öerriditungen ber geringften Slrt; fie erfüllten bie

^flid^ten eine§ ßäufer§ unb SBoten. Unätneifelliaft mußten fie bancben ettoaä

öom SGßaffen'^anbmerf berftel^en; aber nidt)t fomot öom Kriege, als bietmel^r

öom Sturnier. 2)ort t)atten fie ben ^fiamen unb bie S)etjife if)reS C'>fnn auSju»

rufen, toeS'^alb man fie auc^ „6rot)ter" nannte (Crieurs). 2)iefe§ öffentli(f)C

2luftreten '^ängt ^ufammen mit i§rer 6igenf(i)aft aU ©prucEifpred^ci, bie fie mit

ben t^ci^i^enben gemein l^aben. ©udientoirt'S ©pecialität finb bie fogenannten

„ßl^renreben", bereu jebe einjelne bem ßobe irgenb eineS aHjufrü'^ bal^in»

Qef(f)iebencn 9iitterl getoibmet ift. S^ene oItgermanifd)e ©itte, bie 2:ugenben

Serftorbener beim feftlid^en ^a^U ju greifen, tritt ^ier nod) t)erbor. S)ie

Ueberlieferung biefer ß'^renreben erfolgte juerft münblid). S)er SSerfaffer recitirtc

fein 2ßcrf öor ben 9lad)fommen ober f^i-'^unben be§ gefallenen .g)elben, alfo in

einer größeren Sßerfammlung; ganj naä) Strt ber ©pielteute. 2Inf einen ©piet=

mannSbraud^ gel^t benn aud^ ber 9lame unfereä S)idE)ter§ jurüdf ; bergleid^en

imperatiöifc^e SBilbungen finb in ber Dlomenclatur ber ©el^renbcn feine ©clten»

]§eit (ögl. SBadfernagel, ©erm. 5, 300). 2ll§ einen erblidt)en fJan^itifnnQnifn —
beten gab eg bamalS überl^aupt nod^ nidit toiele! — l^aben mir baS ©pit^eton

ouf feinen ^^all an^ufel^en. S)er S)id^ter fül^It felber nodE) bie präbicatiüe firaft

biefeS SBeitoorteg, inbem er fid§ äutoeiten aud^ „ber ©." nennt neben: „^^etcr ©."

;

einmal fogar: „id) 5peter tumbcr ©." 9Iud^ in einer Urfunbc, mo e§ bod^

jebeSfollS auf bie officiette S^offung anfam, erfd£)cint fein 9lomc in ber gorm:

„5Peter ber ©." 5Die „aOßittl^e", bie unfer S)id)ter auffud)te, maren 9(iitter auS

ölten, meift erbangefeffenen @efdf)led^tern
, faft burd^toeg ^Ritgtieber bei Ijo'^en

«nb pd^ften 5fterreidt)ifd§en 3Ibel§. 5luf i^ren 33urgen fammclte er auS auf^en-

tifd^er CueKe ba§ ?)]aterial ju feinen ©l^renreben, menn eS il^m nid^t fd^on ba=

burdE) geläufig mor, baß er perfönlidt) an il)ren ÄriegSjügen tl^eilgenommen l^alte.

ßeiber tonnen toir feinen SebenStocg nid^t bon SInfang big ju @nbe öerfotgen.

Slucf) übet bie fonftigen 93et]^öltniffe beS S)ic^ter§ finb toir fd)led)t unterrid^tct;

bei il^m felbft fließen bie eingaben nur fpärlid). S)aß er um feiner 91al)runQ

toiflen ben biberben ^exvtn nad^reite unb ®ut burd£) G^re nel)me, melbet er un8

3toar an metirercn ©teÜen. 5lber öon feiner .^eimatl) unb feinen Sltetn, öon

feinem ©eburtSjal^r unb feiner S^ugenb crfat)ren toir gar nid£)t§. föbenfo toenig

ift uns befannt, ob er öerl^ciratliet toat unb ganiilie befaß, toann er ftarb unb

too et begtaben tourbe. 3"*" ©lud fönnen toir aber bie meiften feiner ©ebid^tc

*) 3u 'S. 104.
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batiren. SDanarf) erfcfietnt bic ^)octifcf)e I^atigfeit Suc^emDitt'l Begrenzt burd^

bie ^atjxe 1356 unb 1''A)IJ. 'Jiet)men mix an, er fjobe evft im tetien 5RQnneg=

alter ju bicE)tcn begonnen — benn Qurf) feine äÜeften ^robucte (^eugen fc^on

öon einer nid)t ju Oera^tenben ßebenSflugt)eit! — jo fommen wir ^u bem

©c^luifc, baB er etwa im britten SDecennium be§ 14. 3|af)t^unbevt8S geboren roar.

9lnbererfeit§ ijat er |)er3og ^tlbred^t III., feinen öeref)rten .§)ertn, bem er nocf)

einen njarm empfunbenen ^JtadE)ru| toibmen fonnte (ba^ letjte üon xi)m crfjaltene

©ebid^t), lt)Dt)( nici)t lange me^r überlebt. ''2llbred)t ftarb 1395; an ber ©c^tuette

be§ neuen ©äculumS mag bann aucf) 8., t)0(f)betagt, öom Sc^auülatje abgetreten

fein. 3}on ©eburt loar er fieser ein Dc[t erreicher; (5prarf)e, 5(nfc^auungen unb

©t)mbat^teen toeifen beutüct) barauf ^in. 5Da8 jc^liefet nid)t au^, ba| er na=

mentüd) in jüngeren Sa^i-'^n bem ubi bene ibi patria nad)gc(ebt ^cbe. 5}iet=

leidet untert)ioIt er einft geroiffe SBejietjungen jum .^ofe Submig's tion Ungarn;

toenigftenS l^at er biefem tricgerifc£)en .ff'önig, beffen itiaten er auc^ fpäter nocf)

oft ertoä^nt, eine feiner erften 6'^renreben gett)ibmet. SJatb aber fe^en toir ben

S)i(i)ter al§ ®aft beg Sßiener ;g)ofIager§ aujS engfte Derfnüpft mit ben (5(f)icf=

faten ber .^erjöge bon Defterreid). ©d^on unter 2I(bre(f)t IL, bem ßat)men, ber

1358 ftarb, t)at fein bortiger 2lufentl)alt begonnen, ^m ^. 1377 nimmt er

f^eit an jener großen ^reu^enfa^rt Sllbrec^t'e III., auf ber auc^ Öugo
ö. 'JUtontfort unb D§tt)atb t). SBolfenftein mit^ie^en; jener als jroanäigjä^riger

Sfüngting, biefer al§ je^n jähriger ^nabe; jener at§ reidier @rbe mit Slo^ unb

Oteifigen, biefer al§ flüchtiger Slbenteurer in bettelt)aftem (Stenb. 2)ie 53reufeen=

fal^rt fd^eint in (Sud)enroirt'§ ©ct)idEfaten ber äöenbepunft geroefen ju fein, benn

toir fönnen il)n für bie gotge^eit als ^au§eigenti)ümer in ber 9lefibcnj na^--

loeifen. ©ein ©runbftücE fiel bann öor 1386, mafirfdjeinüc^ burd) ^auf, an

ben -^erjog, ber eS in biefem ^atjre nebft anberen ©ebäuben bem Orben ber

Karmeliter jum Sau eineS .^lofterS fdlienfte. S)a§ Unglücf öon <Sempa(^ f)at

©. nocl) erlebt unb befungen, toenn aud^ nid^t mct)r als ^tugenjeuge. 2)ann

üerlieren tüir i^n langfam au§ bem ©efic^tsfreig unb bel)atten nur nod^ bie

freunblicl)en (Jinbrüde, bie er prüdläfet. @ine üorroiegenb ernfte 5^atur, bie

jeboc^ ma^öoHem ©d^erje feineStoegS üerfc^loffen ift; ein freimütt)iger ©eift, ber,

toeit entfernt öon ßob{)ubelei, audt) ben 5[Räcl)tigen biefer Grbe gegenüber bor

^erbem Stabel nic^t jurüdfdircdt ; ein e^renfefter (5f)arafter, ber fid) feineS

3Bert|e§ botl betonet ift, o^ne babei jemals bie eigene ^4>ctfönlid)feit in ben

SJorbergrunb ju brängen: — fo tritt unS bae 93ilb be§ S)id)ter§ au8 feinen

Söerfen entgegen, bie fid^ ungejöjungen in bier ©ruppen fonbern.

S)ie @]§tenreben ftnb boranäuftellen ; nad) i^rer Slnäo^l toie nad^ ber S3e=

beutung i^re§ ^n^atte§. ®§ ift in biefen poetifdlien 5tefrologen biet, ja red^t

biet t)iftorifct)e§ ^Ratertal berarbeitet tootben, ba§ jebodl) t)ier unbebenflid) bei

Seite gelaffen tocrben tann, ba mir nur ben S)id£)ter ju toürbigen "^aben. 5Iuf

allen ©d^Iac^tfelbern ßuropa'S nid^t nur: — nein, faft in ber ganzen bamal§

befannten 2BeIt fed)tcn unb bluten bie gelben ©ud^enloirt^S. 2ßir berfolgen il)rc

©puren bon @ranaba bi§ 5JlemeI, bon ©todf)oIm bis 9tom, bon ßalaiS bi§

Ärafau. ^a felbft bi§ nadt) 2:uniS unb iSab^lon bringt einer bor; eS ift

fjriebrid^ ber ^reu^ped (b. .^rebSbad)), ber aud^, toie SSurggraf Stlbred^t I.

bon 3lürnberg, äu Sferufatem am tieiligen ©rabe fniet unb auf bem 58erge ©inai

ba§ etbige Del ber Sfungfrau Katharina beteunbert. S)ie äußere Stnorbnung

beS ©toffeS ift in biefen ß^renreben faft immer bie gletd)e; fie folgen fämmtlid^

einer fdf)arfen £iiSpofition, bie jebeSfaClS trabitionett mar. ^mxit ein ftereot^pet

Eingang: bie Kunft, ber götttid^e (Seift ober ber „^err ©inn" wirb angerufen,

baS mangelnbe 2)idQtertoIent ju erfe^en. Sann folgen in breiter ^ütte bie

biograpt)ifd^en ^fiottjen, an bie ft(^ baS ßob beS tugenbreid£)en SlitterS anfd^lie^t,
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bem bie 9iebe gilt, ©ein 2;ob toitb beflagt, feine Seele bet ÖJnabe (SotteS

ober bem ©d^u^e ber Stungfrau 'DJlaria empfol^Ien, toomit ba8 ©ebic^t jc^lie^t. 3)or:^ct

aber ftnben ttjir regelmäßig nod^ baS 2Bappen beS Setftorbenen iad^männijd^
be|cf)riebcn unb erläutert, unb biejer tieralbijd^e X^eil, bie „SSIafonirung" ober

„Sijtrung" ber ^elm= unb ©c^ilbaier, toar gewiß für bie abiigen ^ul^örer, bie

fold^e Unter|ud^ungen mit tportlmännifd^em 6ifer betrieben, ba§ 3fntere[fantcfte

an ber ganzen ^ad^e. Eingeleitet ift biefer ^b}(Änitt meift mieber burd^ eine

Setl^euerung ber Uniä^igfeit be§ S)id^ter§. äöäl)renb aber ©. im ©ingang ber

(ä^renreben üon feinem poetifd^en ßpigonentl^um tnirflidl) überjeugt ift unb ba8
aud^ e'^rlidl) eingeftel^t, ]§at man biefe aloeite ©elbftbemütl)igung lebiglid^ al8

eine conöentioneHe ^P^rafe aufaufaffen. S)a8 SBappenfd^ilb eines llftitterS öom
2lbet toar in ben 2lugen beg ©tanbeä ein fo l^el^reS 5Jlt)fterium, baß ein ge=

tt)ö!^nlii^er ©terblid^er faum toagen burfte, e§ ju beuten, ©omit gehört ienc

3Benbung tool p bem altüberlieferten ©d^ema biefer hieben, bem ©. aud^ fonft

nod^ ßonceffioncn p madEjen fd^eint. S^flegeben, baß er in mand^em panegi)rifdt)en

©rguffe ben IRunb ettoaä üoll nimmt :
— feine ©d^wärmerei für ben ütitterftanb

fommt bennod^ au§ bem ^ex^enl äöie fpäter |)ermann ö. ©ad^fen^eim unb
3acob *püterid^ ö. ^ieic^eril^aufen, bie allerbingS an ©eburt i^n ^od) überragten,

fo trauert audj ©. fd^on um bie entfd^tounbene alte gute 3eit, ba noc^ reblid^

turnirt würbe, ©elegentlid^ laßt er einen längeren 6jcur§ einfließen über ben

praftifd^en unb moralifd)en SSertl^ ber Surniere. 3)en SSerfatl ritterlid^er ©itten

beflagt er mel^rfad^ in bewegten SBorten. 9lid^t feiten burd^brid^t er ben ^er=

fömmlid^en Son ber ©l^renreben unb bringt eine tiefe ßmpfinbung in einer

toollenbeten i^orm jum 3lu8brud£. |)auptfä(^lidl) ift ba§ ber gaU im Einfang

ber Älage um ben Sob griebrid^'g be§ ÄreußpedEg, ber überl^aupt fein Siebling

ift; bann ^weiten« am ©d^luß ber 9tebe auf .gjerrn kuppelt) ö. ©Herbad^ ben

jüngeren, gefallen im ^. 1356 bei ber Eroberung öon ^ara. ^n biefen beiben

©teilen :§aben Wir bie fd^önften SBeifpiele für bie ganae ©attung. 9ln Umfang
ftnb bie ©l^renreben einanber fe'§r ungleid^ ; bie längfte (öon ^errn .g)anfen bem
brauner) t)at gegen 600, bie für^efte nod^ nid^t 100 SBerfe. 2)ag ift jener ^era»

lid^e iJlad^ruf, ber -gjeinrid) bem 2:eic^ner gewibmet ift, bem 3fitgenoffen unb
Sanbömonn. ©id^er l)at bamalS bie 5Ritwelt bie SSebeutung beS UmftanbeS
gewürbigt, i>a% l^ier ber bürgerlid^e S)id£)ter öon feinem jüngeren iJreunbe faft

genau nac^ berfelben S)i§pofition gepriefen würbe Wie bie l^od^abligcn |)erren,

ja fagar bie -^erjöge öon Defterreid^. (3llbrec^t II. unb III. Sluf |)eraog

Seopolb, ber bei ©empad^ fiel, ben Sßruber 2llbred)t'g III., ift feltfamer Söeife

feine Olebe öon ©. öorl^anben.) —
9Bir wenben unfi aur a^eiten ©ruppe, au ben politifd^en @clegenl^eitS=

gebid^ten, bie meift an irgenb ein gefc^id^tlid^eS ßreigniß anfnüpfen. Sag be«

merfengwert^efte ©türf biefer 3lrt fü^rt ben Sitel: „23on ^eraog ^Ibred^t'«

aiitterfd^oft" ; e§ ift faft unfere einjige Quelle für bie Äenntniß be§ 513reußenaugeS

öom Sa^re 1377. 2)ie aioeifel^aften Jpelbentl^aten ber wilben CrbenSritter

Werben l^ier awar nad^ ©ebül^r gerül)mt, aber büS ©anae läuft bocl) mel^r ^inauS

auf bie ©d^ilberung, tou „mit tugenbl^aften ©itten Warb öiel ge^oft unb wo^l
gelebt". 9iid^tS weiß ©. f^'öl^ex au preifen al§ bie „Wilbe" feineä .^errn unb
ber übrigen f^ürften. 9lad) ©pielmannöart nennt er bie 3al^l ber ©änge unb
bie Flamen ber 2Beine , bie man beim ^od^mal^l auftrögt. Sin befonberen

e^rentifd^en, wie e§ eine alte OrbenSfitte gebot, würben bie Sapferften be§ |)ecre§

bewirt^et unb mit ©ilber unb ©olb befd^entt, wobei aud^ bie gel^renben ßeute

nid^t leer ausgingen. 3" ^arienburg unter äöinrid^ ö. Äniprobe, bem gewaltigen

2)eutfd)meifter , unb namentlid) au -Königsberg „auf bem ©aale" war eS, wo
bie öerfd^wenberifd^e ^Prac^t ber fdl)on I)alb fagenl^aften ÜJläcenaten^öfe wieber
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outleöte. SEßenn SQßattl^ei' ö. b. Söogelioeibe einft bom .g>erj09 ßeopotb fingen

lonnte: 'man sach den jungen fürsten geben, als er niht lenger wolle leben,'

fo berid^tet f)ier <B. gonj äl^nlirf) : 'ein herr für den andern dar die seck des

Schatzes räumte; iegleicher wänt er saurate sich ze lang und eilte drät'. 3)et

2)id)tet gefielt benn aud^, bafe et bieder f5at)rt feinen 2So^Iftanb öerbanft.

SDann würbe totebet gegen bie Reiben gctnüt^et. (Snblid^ fcf)(ägt ®raf |)ermann

ö. 6iIIi ben ^etjog 5l(bred§t äum ütitter, tootauf biefer felbft 74 3Inberen ben

e^renreid)en ©c^lag ertl^eitt. 'Pe55er ritter wenne knechtP, baö ift bie Soofung,

mit ber bag ©ebi^t auSflingt. — 5ßei bem ©toffe, bet ^iet betjonbelt ift, lie^

eg fic^ faum Oetmeiben, ha% nad) 2lrt ber (S^renreben auc^ etroaS 2ßeit)VQud^

geftreut rourbe. ©onft ift ba^ aber nic^t bev i^aü in ©ud^entoirt's gereimten

S3etra(i)tungen jur 3eitgefd)icf)te. ^JJiit foc^lid^em 6rnft befprict)t er bie .ftirc^en»

fpQÜung beS ^a'i)xe^ 1378, bie Uniroedmdfeigfeit beg 2SJein,5one§, bie Utfadien

ber SempQd^et ^flieberlage. Ober er tabelt ganj allgemein ben Siürfgang ^öfijc^er

3uc^t. Sn broEiger 9lebe roirb 3. 33. bie 2^rägt)eit ber „heimgezogenen" Äinbet

gefc^ilbert, bie ju ^Qufe „berüegen mie ein £)d)fenfalb", anftott ftc^ biaufeen

ben SSinb um bie 91afe toe^en ^u laffen. Soron trägt niditö Slnbereg bie ©c^ulb

als i^rer SBäter (SJeij; nac^ ©pielmann§begriffen bie fc^limmfte jLobfünbc.

Ueberfommen fie bann bQ§ @ut, fo bleiben fie erft rcct)t bat)eim unb neJimen

toomöglic^, auf 2tnratt)en guter 5«unbe, nocf) eine alte reidie Sßitttoe jur (£^e;

in ber .g)offnung, fie merbe batb fterben. 516er bie öerjüngt fic§ nun burd^ bie

Siebe be§ Knaben, ben fie nidt)t mel^r öon il^rer (Seite täfet. „3llfo öer^el^rt er

feine 3eit unb berfd^tei^t feine Sa^te of)ne ßinber" .
— Dber enbtid^ ber 3)id^tct

ert^eilt ben jungen |)erren bei ^ofe gutgemeinte ülat^fd^läge über ßeben^tlug^eit

unb tt)eltmännifdt)e§ U^enel^men. ©ine Siebe, bie er ben „Srief" nennt, ift fold^er

ßel^ren öoH. ^a, et get)t nod£) meiter unb giebt ben öfterreidE)ifd^en i^ürften=

finbem biplomatifctie SGßinfe. SDie ©öt)ne Sllbrec^t's II. l^at er mit berebten

Söotten bor ber berberblid^en 3ö'^^trad^t gemarnt ; leiber Dergeblid^, mie un§

bie ®efd^ict)te le'^rt. Gine berartige Siebe fütjtt ben2;itel: „2)a§ ift ber getreue

9tat!^". S)arin loerben bie jungen |)eräöge angerebet: „^f)x ^üpplein!" Sine

anbcre l^eifet: „S3on ber O^ürften X'^cilung". Sie bef)onbelt ba§ aud^ in anberer

f5faffung befannte ©teic^ni^ üon bem |)oIä, ba§ nur jerbrod^en roerben fann,

toenn man e§ aubor fpaltet. S)er gaben^eifd^enbe Söappen^erolb unb Spielmann

gewinnt t)ier ein ganj anbcre§ 2lu8fe§en. (är präfentirt fic£) aU eine 2lrt öon

3{nbentarftüdE be§ |)aufe§ .g)ab§burg, al§ ein alter treuer S)iener, ber fdC)on ein

freies Sßörtlein toagen burfte. Sn biefer Sigenfd^aft unterzog er benn aud^ ben

2lntimad^iabeßi bee ^Jtittelalters einer ^Bearbeitung ; mir meinen bie bamal§

toeitöerbreiteten fog. ße^ren be8 3lriftotele§ für SUejanber.

Drittens öerfafete S. moralifc^e Slüegorieen unb geifttid^e ßet)rgcbid^te.

äßalt^er'g kl6sen?ere ^at öiele 5lad§folger gehabt, ^m 14. unb 15. ^Q^i-'^unbert

bebient fid) faft jeber S)id^ter einmal ber beliebten giction, er l^abe im SSalbc

einen ©infiebel getroffen unb ft(^ mit biefem in ein ©efpräd^ über ber 2Belt

Sauf eingetaffen. S. t^ut eä ebenfaE§, unb toenig (SrfreuUd^eg fommt babei ju

2;age. kernet geigen fid§ i^m bie belannten aüegorifdtien S)amen jener 3"t,

bie er aud^ einmal in einer S^renrebe am Sarge be§ ©rafen Ulrid^ ö. 5Jfann=

berg trauern lä^t. Slber eg ift fd^limni befteÖt um bie Ijol^en grauen. 3"*^*

unb @(^am finb franl, ber 2ßa^rt)eit tl§ut bie 3unge toe^, ber 2:reue ift ber

S^ufe aerfpaltcn, ber (State ift baS |)er5 unma^en !ran£; ®etedl)tigEeit fiel eine

(Stiege l^inab, bie ^Jiilbe ift an beiben Firmen la|m. grau 5Jlinne ertoad^t

auä äel)njä!^rigem Sc^lare unb finbet 9lllei beränbert; fie tad^t über bie enge

ßteibung ber mobernen Dritter. Um alte Sitte roieber einjujü^ren, befd^liefet fie,

ein Jurnier aueruTen 5U laffen in bie gteubenau; grau @!^re empfief)lt i§t
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baju atö ^ei'olb ben ©. ©in anbetet ^al unterl^alten fid^ gi^au ©töte unb

i5ftau ^Jlinne übet bie (äigenfdiaiten bet |)etren au§ ber ^öfif(f)en ©ejeüfd^aft.

S)a enttoirft jene baS 33i[b eine§ c^nftUdien 9iittet§, tüie eS. bem Sichtet al§

2{beat toorfd)tDebte ; bieje fd^ilbert in einer unb betjelben (Seftatt einen @ottel=

öeaäf^ev, ^^eigling, ^rat)(^an8, S)on ^uan unb Jrunfenbolb. ^ier trägt bie

©täte ein blaueS, bie Minne ein buntjd)e(fi9e§ Öiehianb ; ba§ einzige Mal, ido

<B, auf bie bamalS |d^on redtit beliebte fjarben = 3lIIegotie (man benfe nur an

Meifter ^tltflDert!) fura einjugel^en jctieint. ©citjam genug ba§; bie (Srflärung

bet färben gehörte ja eigentüd) au jcinem |)anbtt)etf! — 2Iuc£) ber ':Pfennig

toirb perfonificirt. 6r öertritt bie Slftel be^roingenbe Mad^t beg ©elbeS in ber

©eftalt eines alten Manne§, ber ben S)icf)ter unterwegs antrifft unb au§ bem

©c^a^e feinet ©rfalivung belef)rt. 2)urii) ganj 2)eutfc^lanb, ja noc^ barüber

l^inauä füt)rt i^n ber ^Pfennig unb fdieibet babei forgfältig bie largen fj^ürften

üon ben milben. Man fönnte ba§ ®ebid)td^en anjel)en al8 eine 2lrt 2Begtt)eifer

für bie Äoüegen ©udöentoirt'S. — ^n ber Manier be§ ^abamar ö. ßaber Der=

iurf)t fid) unfer 5E)id)ter einmal in einer furjen, aber bafüt um fo bunfteten

SlHegotie : Da^ gejaid. — SSon bibaftifd)en ©ad)en enblid^ l)aben mir au^er

einer S3etrad§tung über bie böfen O^olgen beS 2Bürfelfpiel§ unb neben amei ge=

reimten ^iractaten über bie aefin ©ebote unb bie fieben Sobfünben l^auptfäctjlidE)

au nennen bie „9tebe öom iüngften ©erid^t" unb bie „fieben grcuben 5)lariä".

3fene giebc bietet in ber X^at eine pocEenbe ©c^ilberung ber legten 2)inge, wie

fie fic^ ba§ Mittelalter nadj ber ?lpofalt)bfe badete, unb geljört au i>em S3eftcn,

lDa§ ber S)ict)ter gefdf)affen. SSefonbet§ ergreifenb mirft bie S)arfteüung ber

Sßergänglict)feit oEeS Sfrbifd^en; ferner bie Trennung ber S3lut§öertt)anbten unb

ba§ Sluftreten bc§ 9flidl)ter§. S)ie fieben Sobfünben, ein Sobgebid)t öon 1540

S3erfen auf bie Mutter (S)otte§, finb im großen ©tile gel^alten unb rcoHen als

^Radia'^mung angefe^en fein öon Äonrab'S ö. Söürabutg „golbenet ©d^miebe",

bie ©. nid£)t genug rü'^men !ann. hieben ber blumenreii^en ©proc£)e unb ben

mt)ftifc^en ©Embolen ^onrab'8 prangt auä) t)ier fd£)olaftifd)e 3Bei§^eit; ja bei

93efpred)ung ber neun ©ngeld^bre tocrben fogar S)iont)ftu§ (Slreopagita ) unb

Sfiboruä (^ifpalenfiS) citirt.

2ln öierter ©teile muffen toir bie ©c^etagebid^te, Dteimfünfle unb fonfttgcn

©pietercien roenigftenS tuta ettoä^ncn. @ine 9{ebe mitb genannt: „2)er f5f«unb=

finn". ?ln ©teile ber 9ieime finb l^ier immer amci SSörter gefegt, öon benen ba§

aroeite, rüdraärtä gelefen, ba§ erfte ergiebt, unb umgelel^tt. S)er ^nl)alt ift

o'^ne ^ufammen^ng. ©d£)on e^er lä^t fid^ ein ©inn Ijerau§bringen au8 bem

„ßquiöocum", einer au§ 59 rül^renben 9teimen beftel)enben Ütebe. ^icr folgen

beutlidt) auf einanber: Slnrufung be§ l^eiligen (SeifteS, ©ünbenflage, 6rmal)nung

ber tt)örid^ten Menfd§t)eit, 33itte an ©ott um ßrbarmung unb an Maria um
fyürbitte. 2lud) bem uralten @enu§ ber Sügenbid)tung ift ©. nic^t fern ge=

blieben. 3n 114 feilen I)äuft er einmal allerlei unmöglid^e Singe. 53ietteid§t

toirb t)ierbei auf ben aünftigen Meiftergcfang ein ©eitent)ieb auSgetl^eilt in ben

SSetfen: 'des sanc so hell ein toter hunt in seiner kalten weise'. ©e|r ergö§=

li(^ ift enblid) beS S)id^terä eigene 5parobie auf feine @l)renreben; fie trägt bie

Ueberfd)rift : 'Von hern Ginnolf Lappen von Ern wicht'. (S)ie ^anbfc^riften ^aben

Gumolf unb Sumolf.) S)a§ ift ein .^elb, beffen |)era fid) nad^ g^ren fel)nt toie

bie Mau§ nac^ ber Äa^e. SBenn er ben 5i-"auen biencn foll, l)at er fo öiel

©emmeln unb Mild§ öerael^rt, ba^ er laum ge^en fann. @inft öerbrannte er

fic^ bie Ringer an einer gebratenen ißirne, ba trug er bie .g)anb in ber S3inbe.

Sind) gen ^^reufeen ift er geaogen, aber fd^on öor SßeSperaeit toieber ]§eim=

gefommen. 2lm ©c^lufe toirb gar fein 2Bappen blafonirt: ßebertoürfte, |)aber»

fttol), ein guttetfad unb „ein gtofeet -^afen ©auetfodt)". Sßit conftatiten fjier
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einen ge^unben 5RücE|d)tag gegen bie ttabitionetten 5pt|ra|en ber uvfprüngtic^en

©attung.

©U(i^entt3trt'ö SBitbung toax eine tüditige, ttjenn ourf) notürüct) feine ge(ef)tte.

@r fonntc lejen unb ^reiben, öerftanb ober fein ßatein unb üom (^ran,^öiijc!^en

nur teenige 33iocfen. 9luf Steifen f)at er firf) S3iete§ angeeignet, toaö bem be»

fd^ränften ®e[id^t8fteiä eineS ßaien fonft fremb blieb, ^n ber Sibet unb ben

,^irdf)enöätern jeigt er fid) faft ebenfo bef(i)Iagen tüie in ben JlunftQUöbrücfen

ber 3fagi> unb be§ Furniers. 3öat)r|(i)einlic^ fannte er bQ§ 9libelungenUeb,

jebeSfattä biete ^öfifc^e ©pen. ^n einer merfloürbigen ©teile f(^eint er ju be=

tonen, ba§ äöolfram 2lnQtt)t)abet toor, roai neuerbing§ toieber bejnjeifelt roirb;

bod) fann bie ©teHe oud^ anberS aufgelegt toerben. 2)a§ tDeib(id)e (5d)önf)eit§=

ibeal finbeu toir einmal enttoorjen mit ttJörtlidtien Sitaten au§ bem SCÖigamur.

SDer SJorlicbc für Äonrob b. SBürjburg tüurbe bereitg gebadet. — SDie ©prad^e

beä 3)id§ter§ gleitet leicht bat)in, o^e monoton ju hjerben. ©influ^ ber 2Jolf^=

epif fann e§ fein, toenn er ben Slittern ftef)enbe (äpit^eta giebt: Mer hoch

genendig, der muotes frech, der wandeis freie, der eren fruot, der hochgeteuert,

der stolze degen auserwelt, der hochgemuot' u. f. to. Seine .gelben öerfolgen

ÜjX 3icl 'durch hohen preis, durch ahenteure, durch ritterschaft, durch preis-

bejag\ S)a8 beutet e^er auf bie f)5fifd)e Qp'xl l)in, ebenjo i?unftau§brücfc wie

crey, tjost, schurapfeuteure (fein SieblingSttort, bon bem er fogar ein 33erbum

ftitbet !), Scharmützel, stürm u. a. m. häufig Werben — ein lt)rifd)el 5Jlotib !
—

bie „roten ^ilnbe" (bie antoefenben jungen S)amen) aufgejorbert, ben tobten

,g)elben ju beflagen. S5emerfen§toert'^ finb enblid) and) |dt)on bei ©. jene fü^nen

Silber, bie Wotil im legten ©runbe auf altte[tamentlirf)e ober m^[tif(^e ©t)mboli=

firungen jurüdtge^en, unb bereu 3lnWenbung fpäter bei Jpan§ Slofenplüt bollenbS

3ur baroden ^IRanier ausartet. 2)er brabe Üiitter fürtet ber @t)ren (Srunb wie

ein miüiger Sfagb'^unb. 2)ie 6l)re be§ böfen ülitterS bagegen rümpft jufammen
toie ber ßeim, ber unter einer 9tinnc liegt; ja, ein |oIdf)er Siitter binbet ber

©d^anben ^Pflafter auf ber @I)ren SSein. U. f. to. S)erartige§ mu^ bamal§ fe^r

gefaÜen l)aben, benn au(^ ©. erfieute fidt) großer S3eliebtl)eit bei feinen 3fit=

gmoffen. <g)ugo b. ?JIonfort prcift i§n einmal ^alb neibifd^ al§ Weit überlegenen

5Jteifter unb jeigt babei burd^ ein ßitat, bafe er feine 2Berfe tüot)l fannte. —
5Jlettif^ binbet [id^ ber Siebter jaft überall nod§ an ba§ mittell)od^beutfdl)e ^rincip

ber brei^ebig flingenben unb ber bierl^ebig ftumpfen Üieime. Sie 6l)renreben finb

bur(^Weg in 9leimpaaren gehalten
; fonft finbeu fid^ aud§ fd^on gefreujtc 9teime,

einmal fogar ber £)reireim in einem ganzen ©ebid^te burd^gefülirt. @ine grofee

gormgeWanbt^eit ift nid^t ju berfennen. — ©ie Uebertiefetung betreffenb, fo

lennen Wir 21 ^anbfdliriftcn, bie jufammen 52 üevfd^iebene @ebidf)te @u(i)enwirt'§

enthalten. S)ie befte, 252 Dctabblätter umfaffenbe .^anbfd^rift, gehörte im Sln^-

fange biefeg 3^ai^i^unbert§ bem f^ürften ^rogper öon ^i^aenborf, mürbe bann
jpäter beffcn einzigem (Srben, beni @rafcn @eorg Oon J'^urn, geftol^len unb fam
nad) abenteuerlidtien 8d)idEfalen enblid^ im ^. 1846 an bie SBiener ^ofbibliot^ef,

too fie fid^ je^t nod) befinbet. 91id^t weniger als swan^ig ©d^reiber, bie aber

3um ©lüdf faft fämmtlid§ ben ^^eimifd^en S)ialeft bel)errfc^ten
,

finb an biefer

foftbaren ^anbfdfirift tl^ätig geWefen , bereu @ntftel)ung wo^l nodf) in baS

14. 3fa^i"t)wnbert fällt, ©ie ift befonberg wertl^boE . burdC) bie d^ronologifd^e

3lnorbnung ber ©ebid^te. @ine fritifd^e 9lu§gabe wäre jel^r p Wünfdf)en. —
Seop. i^ifdl)er, [brevis] notitia veteris urbis Vindobonae. Söien 1767. [64]

1, 117. — Scriptores rerura Prussicarum 2, 155—169. — Dttofar ßorenj,

S)eutfd£)lanbg (Sefd)ic^t§quellen im «Mittelalter 1 ^ (1886), 237—240. (©.
fein £)efterreidf)er!) — 9lloi§ ^^rimiffer, ©udt)enwirt'§ SBerfe au§ bem öier=

5e^nten ^o^tl^unberte u. f. w. äöien 1827. (3u ©runbe gelegt ift biefer
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^lu^gabe bie 3inäen^orfti(^e ^anbfdirijt; bod^ änbette ^x. bie Slei^enfolge

bet ®ebid)te unb oibnete fte nad) bcn öet|ct)icbenen Sitten. S3on i^m ftammt

ber SluäbrucE: „fö^tenreben" '^cr, 2)ie Slnmerfungen toettt|t)ott, ba§ ©onic

eine je^r fleißige Slrbeit. 9tccenfirt in ben ©ött. ®el. Sln^. 1827. ©t. 85.

©. 841; gieolregifter baju im Slna. f. ^. b. b. ^.=31. 1832, ©p. 90.) —
@. e. 5rie|, fäni unebitte ©^tenreben 5peter ©.'g Sßienet Si^.'S3ec. 88

(1878), ©. 99—126. Slud^ jepatat. 2)Qnn bie ^Porobie. — ßaBberg'ö

ßiebetlaal 2, 321 ff. (= ö. b. ^agcn'ä 3Jlinnej. 4, 93 ff.) noc^ eine ei)tentebe,

bie jebod^ jd^roetlid^ b. ©. ^enü^rt. — ßieberbud^ ber Stora .g)ä^lerin (eb.

^altauS), ©. 203 ff. : bie aöarnung üot bem 2öürjeljpiel. — granj Äratoc^roit,

ber öfterreid^ifd)e S)iba!titer 5]3. ©., jein Beben unb feine SGßerfe. ^a^i^eftberii^t

beg f. f. Obcrgtimnafiumg in Ärem8. 1871. (Seiber ein 2orjo!) — 3)er=

jelbe, über ben gegentoärtigen ©tanb ber ©u(^entDiit=.g)Qnb|d^rijten. ®erm. 34,

203—244, 303—345, 431—487. (^it grgänjungen ju (Sud^enteirfä @e«

bi(i)ten. S)ie befte SBorarbeit p einer fritifd^en Sluggabe.) — ?Iug. Äoberftein,

über bie ©prad^e b. öfterr. 3)i(^ter§ $. 6. I. Sautle^re. 5]ßtörtner Programm.

5laumburg 1828. — jDetfelbe, Quaestiones Suchenwirtianae (Specimen II,

entt). b. S)eUin.) 5ßf. ^r. 9laumburg 1842. — 2)er|elbe, über bie SSetonung

me^tfilbtger SBörter in ©ud^enloirt'S SJerfen. (3^n ber tat. ^Pförtner ©äcutar=

l^rift). ^Jtaumb. 1843. — 2)er|elbe, über b. 8pr. b. ö. 2). 5p. ©. III:

3lb^anblung b. ßonjugation. ^f. ^r. «Naumburg 1852. — ^o^. ©c^mibt,

äur ©efc^. b. inbogerm. 3So!ati§mug 2, 380 ff. (über bie 9leime ©uc^entuirt'*.)

äö. U^l.

©Unncilburg *) : f^riebrid^ b. ©. (Suonenburc), ©piud^bidC)ter qu§

ber jttjeiten |)ältte beö 13. ^a^rtiunberti, ftammte möglidieriDeife au§ bem bei

©t. fioren^en im ^:pu[tcrt^ale gelegenen £)rte ©onnenburg, beffen toed^jelnbe düere

9lamen§formen genau 3U ben jd^roanfenben ^anbjdt)riftlidE)en Angaben über ben

Flamen be§ S)id^ter8 ftimmen; iebeSfattS toar er Ofacrbeutfdtier. 3Bie bie Ueber=

fd^riften ber einzig glaubwütbigen |)anbfd^ri|ten beweijen, wie roeitert)in fein

^ptoi in ber Slnorbnung Pon C beftätigt, mar ©. '':):)leifter , b. 1^. bürgerli(^er,

aber gejd^ulter ©änger, unb bie gelehrte 2öiüfür, bie i^n äum niebern ^^bcl

rechnen xoiü, i[t um ]o unjuläjfiger , at§ aud^ jeine ^Joeffe au obliger .«perfunit

burd^au§ nid^t pofet. ©r ift au8jct)lie6lic^ fal^renber Se^rbidbter; ba& er auf

Sßerlangen aud^ etroaä l^öfijd^en ©ang auf fein Ütepertoire je^en würbe, fann man
feiner 3}erfidf)etung glauben, o'^ne ba^ er baruni aud^ nur Pon weitem ju ben

5Jlinnefingern gered^net werben bürfte : bie ga'^renben mußten, wie wir burd^ ben

5Jtarner wiffen, auf alle gäUe gerüftet fein unb bie oberbeutfdt)en 5Jleifter ^aben

mit t)öfifdE)er 3lrt immert)in me'^r fjü'^tung gel^abt, al§ il)re norbbeutfd[)en ßoüegen.

erl)alten t)at fidt) bei ©. nidC)t ber leifefte minniglid^e ?lnflang. @r bid^tet für

ein l)öfifd£)e§ publicum: ©öelmann unb 33ouer finb i^m nict)t nur feciale, aud^

moralifd^e ©egenfötje, unb bie 10 ©ebote formt er in beutlid^em ^inblidf ouf

baS fin!enbe 9tittertt)um feiner Slage um. S)er ^of, ber it)m am meiften anä

|)era geWadlifen ift, War ber baitifd^e. 9lid^t nur bafe er bie |)erjöge Otto II.

(t 1253) unb ^einrid^ preift, jenen mit einer ä'^nlid^en ©d^mucEfctte Pon

föpif^etiä, wie fie 9teinmar ü. S^ettx bem ^aifer ju ©^ren gefcf)miebet l^attt;

aud^ ben 2)amen beg Aöofel t)ulbigt eine befonbere, um 1250 Perfa^te ©tropl^e.

©pöter finben wir ©. in ^Bö^men, Pon wo aui er ben lyelb^ug Äönig Dttofat'ä

gegen bie Ungarn 1271 mitmad^te. 3)en 9tegierung8antritt Dtubotf'g bon

|)absburg ^t er erlebt unb bcfungen, ift aber nod^ bei ßeb^eiten ^onrab'g Pon

SBür^burg, alfo Por 1287, geftotben. Ob fid) feine äöanberungcn wirflid^ Pon

*) 3u ©. 159.
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€)]en bis nod^ Äö(n unb ©alerno, tion SSetn unb ^e^ biö nad) *SrQunfd)iDeig

unb Qübed erftrecft ^ofecn , toie eine nic^t un^toeibeutige 53emerfung on^ubeuten

fc^eint, baö barf man bezweifeln: bo«! ^^ra^len mit meiter ßänbetfenntni^ ift bei

biefen f^o^^fnben t^pijd), get)ött äum .^anbmetf. ^lu^etl^alb Jirolg, SöaieinS

unb SBö^menä jeigt i^n ^öc^ftenl ein ÖobfpTud) auf ben t^üringijdien ©rafen

i5ftiebti(f) III. tion Seid^Iingen : aber toet loeife, mo et beffen ®unft erfahren

l^at. 8. ift eine fc^ttjerföHige Statut bon fo engem .g)otiiont, bafe er nicf)t ben

6inbrucf beg Söicfgetoanbetten mac^t. 2)ur(i) eine Ätoftetfd^ute fc^eint er gelaufen

3U fein unb bort lateinifc^e Srorfen aufgetefen ju ^aben. SGöeit ^er mit feinet

löitbung mar eg aber nic^t : er erjä^Ü öfter, ba^ et lefen ^örte, ba^ er felbft

Ia8, nie.

©. ift feine anjie'Eienbe ßtfd^einung. Dfine Temperament, au^et mo e§

gilt, bie Äatgen unb ^ifegünftigen ju fd^etten, o^ne Uttt)eil, o^ne ?Infd^auung,

ot)ne ©efd^macE, of)ne ^umot, nennt et f)öc^fteng ein S3i§(^en bürftig tiftetnbet

ßogif fein eigen. (5r mac^t fic^ tuftig über ba§ Untogifrfie beg ?tuSbrucfe 'ficf)

ber Sßelt abt^un'. S)er froftige 2Bi^ bürren 33erftanbe§ lä^t i^n ber 2fungfrau

^aria öormerfen, er totffe, bafe fie brei 8iebf)aber beft^e: md)t§ ift fo bla8=

t)]§emifd^, atS bie 9lü(f|tern!)eit, menn fie laiciöe ©pä^e berfud)t; obenbtein mitb

biefer, fpäter biet bariirte, Sinfatt ©. fdiioerlicf) gehören. @r berfud^t, unb bag

l^ebt if)n bon ben meiften übrigen Spruc^bic^tern ah , mieber^ott fcf)olafttf(^=

logifd^e Semeife ju führen: bon 93ibeImorten unb ät)nti(^en ^Irgumenten au8=

ge|enb, bringt er etttia ben 5ia(i)mei§, ba^ e§ feine ©ünbe fei, für @^re ®ut p
geben unb ju nef)men ; ba§ el grebet fei , auf bie 2öe(t ,ju fctielten , meit biefe

©d^ette @ott mit treffe, unb 3Ie^nlic§e§. 2Bie menig er fid^ felbft überzeugt, erbeut

oug ber 2^atfod^e, ba§ er tro^bem gleic^faÜS bie üblid^en S)ectamationen gegen

bie böfe Q^rau äBett logtä^t. S)ie ^erfonification, fparfam angetoenbet, ift il)m

bie angenel^mfte Slrt ber SBilblic^feit; auc^ ein ^^^t)fiologu§bilb fommt bor; too

er in 8ob= unb @c^cltfprü(^en Silber nid^t bermeiben fann, reitit er aui^ä^lenb

unb böttig unanfd^autid^ eine '^erfömmlii^e ^Jletap^er an bie anbre, ^flaujen»

bitber beborjugenb. 6« tennjeid£)net feine ärmtid^e 5ßf)antafte, ba^ er j. 33.

^etjog Dtto'g fdmmtlic^e ©lieber mit Jugenben befe^t fein tä|t, ba^ i^m ber

S3cirf)linger ein @acraments{)öugd^en ber S^re ift unb ba^ er "öerjog |)einri(^'§

geraben ©inn bem ßineat bergleic^t. 2)iefelbe Slrmfeligfeit jeigen feine ©ebanfen.

3al^lreid^e ©ttop'^en tbibmet er einet ober mel^reren 2;ugenben , beten Flamen

einzeln ober gepaart in ärgfter anap^orifc^ev Häufung an bem Einfang jeber

ober bod^ faft jeber 3^^^^ tDiebetfjoIt tnetben: ben 9ieft bet Sßetfe füllen bie

benfbat leetften unb jufammen^onglofeften ^^^J^tafen. S)iefei mortflingetnbe @e=

fd^toö^ finft in einer ©tropfe, in ber ba§ äöott ®ott 39 ^al botfommt neben

68 anbetn SGßotten, big aum blöben @elatt :§erob. ,^inbifdt) mirft aud) bag un=

gefc^icfte ©eftotter, in bem ©. bon feinem Ungern^uge bertcf)tet. Unb fold^

^atron unternimmt eg, alg politifd^er 2;id^ter in bie f^ufetapfen 3Battl)er'g ju

treten! 5^un, feine ßeiftungen ftnb wie ju ertoarten. gum Urtt)eil reid^t toeber

fein ©eift, nodl) fein ß^araftet. S)et 2ob iJrtebrid^'g II. beranloBt eine ber=

claufutirt=pfäffifdl)e ©tropf)e, in ber er erwägt, ba§ ber unru'^ige ^aifer fe^t in

bet ^öttc fi^en muffe; 9tubolf'g 9tegierungganttitt begtüfet et butd& eine ^itofel=

er^ätilung nad^ .^ötenfagen unb butd^ Uebetfe^ung jweier päpfttid^et Sßtebe.

3tu(f) ^ier nacfte Unfät)igfeit. (5r 3eigt, abweid^enb bon bet feit unb burd^

SOßaltl^er liertfc^enben Senbeuj, ultramontane Neigungen. 2)te grömmigfeit unb

ber Teufel fommen i^m fd£)nett auf bie ^u^ge. 2)ulbung fennt et nid^t: bet

^ett, bet bie Äunft (b. t). ben S)id^tet) in ber ^ot^ lä^t unb bie Unfunft (b. ^.

bie ßoncuttenten) botjiel^t, bet ift l^ier an (Jl^ten tobt, bott in aüe gwigfeit

öettotcn. £a fpri(i)t aug ©. nidf)t ber ^eilige @tnft, mit bem nod£) .^ontab bon
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SGßüvjbuvg bie gottgefanbte ^unft feiert; ba gibt i^m lebiglid^ ba§ ))tQftif(^e

©ttrevbSintereffe bie äöorte ein: geftattet er bem 'Firmen' boc£) jclbft bie öüge,

übvigcnl eine üerbrcitete öaj^eit bamaliger ^orat. Sfmmer^in j'inb bie Sd^ett«

[trop{)en ©unnenburg'ä tro^ aüer i^rer ^Jla^tofigfeit mit i^rer masfirtcn ober

unmaSfirten 58ettetei nod) baS ©rträglid^fte. Jpier toivb er toenigftenä toarm,

!§ier liegt i^m ber ©egenftanb feiner Xii^tung toirtlic^ am ^erjen. 6r ftidit

ben ^;)iebenbu^Ier im öobe be§ Jperrn ö. 9teifenberg ä^ntid^ au§, tt)ie 2Baltl^er im
äöartbutgtvieg ^cinvid^ Don Dfterbtngcn befiegt , unb feine ©c^ilbevung einer

fd^lec^ten 23emirt|ung, gut für spunbe unb Sc^meine, tritt au§ bem Öteife ein

ftein mcnig "^erauS. ©o abhängig er bur(i)roeg öon ber irabition ift, fo ttjenig

(ä^t er fid^ an ein bc[timmte§ bi(|terifdf)e8 Söorbilb anfnüpfen ; toenn er fid£) auf

'ben öon '!)ieifen' beruft, ift ba§ natürlidE) SiebenSavt. ©r'^atten flnb öon i'^m

4 (mit einer unöoüftänbig erl^altenen 5) ©trop^enformen; im SBeginn feinet

2)i(^tung t)at er t)erumprobirt, fpäter^in bleibt er ein unb berfelben langweiligen

©tropfe treu, in ber nur bie jReimfotge tiariirt mürbe. Slermiic^, mie atte§ an

biefem 2)ic()ter, ift aud^ fein 9leim= unb 2Bortfd^a^; bal^er feine leibige breit=

fpurige ßieb^oberei für jmecElofeS ^päuren berfelben 2Borte unb äöortftämmc.

^ein frifd)er ßuftjug bemegt ba§ graue ©emölf ber Öangenroeile , bie über

©unnenburg'g ^oefie brütet. (Jr ift ber talent= unb geiftlofefte unter ben ml)b.

©prud^bic£)tern , repräfcntirt am untierl)üllteften bie leblofe Lanier, ju ber biefc

ftropl)if(^e S)ibaftif f(f)nell fjerabfam.

@rt)alten finb feine ©prüc^e am beften, aber unöoüftänbig, in ber großen

^cibelberger (C), am ja^treicfiften in ber Jenaer Sieberl)anbfd)riit (J). |)erau§»

gegeben mürben fte burdt) ti. b. .!pagen, ^innefinger II, 352—360; III,

69—78; pgl. IV, 647— 660 unb burd^ Dito. Binfleicte, g^riebrid^ ti. ©onnen--

burg (3fnnebru(f 1878); ögl. ju 3ingerle'§ 3lu§gabe ©ietier§ in ben 55ei=

trägen 5ur beutf(i)en ©prad£)e unb ßitteratur 5, 539 ff. unb ©traudt) im ^n«
jeiger für beutfc^eg 5lltcrl'^um 6, 50 ff.

— 5Dic 5lad^tt)eife ©rimme'i , 2lle=

mannia 22, 34 f^., finb o^ne 2Bert^. 9ioet^e.

Su|)i)iuÖ*): Sl)ri[topf) gufebiul ©., beutfd£)er Dben= unb ^fi^tlöen*

birf)ter be§ 18. 3at)rt)unbert§ unb üorbem in feiner Umgebung Piel gclefen, aber

l^eute fo gänjlid^ Perfd^oücn, ba^ feine ßitteraturgefd^id^te üon feinem 'sieben

berichtet , mürbe al§ ber öierte ©o'^n bei '^^aftorg i^o^önn ^afob ©. in 9taun«

borf bei 9fieibeburg (JRgbi. Werfeburg, treil 3)eli^fct)) am 13. Wärj 1709 ge=

boren unb am fotgenben 18. Wär^ getauft. „@r brachte" ein teiblid^eS ®ebrcdt)en

ober, mie ber betümmerte 33ater in bas i^ird^cnbudl) gefcfirieben f)at, „ein benen

Sltern t)arte§ X mit ouf bie SBelt". 2)a§ ni(i)t genannte Uebel, ma^rfd^einlid^

eine förperlidt)e 5Jli§bilbung, mag bie dntmicflung be§ i?naben längere 3eit auf=

gehalten ^aben. ©eine 2}orbilbung üerbanfte er ber lateinifd^en ,^auptfd£)utc

be§ .^^aüefd^en SCSaifenl^aufeg , in bereu 6. ßlaffe er am 30. Cctober 1720

eintrat, ^m .g)erbft 1732 be^og er bie ^od^fdt)ule in ßeipjig, um bie Oiec^tc

ju [tubiren. ?lm 24. Dctober biefel 3tat)re§ finbet er fid^ in ber bortigen

Watrifet eingetragen. ®a er 1748 ©ecretär bei gotl)aifdt)cn ©enerallieutenontg

Sodann SBil'^etm ti. ©eebacl) l^ci^t, fo ift äu öermuf^en , ba^ er biefe ©teile

balb nad) ^Jlblauf feiner ©tubien übernommen l)at; benn fc£)on 1738 too^nte

er in ©of^a unb öeröffentlic^te bort „einen feiner erften poetifd^cn 23erfud^e".

^Is5 bann im ©ommcr 1748 ber bi^'^erige '^^agen^ofmeifter 3(Uft S^riftian ©tu§

(f- 0. ©. 70 f.) jum Gonrector in 3>Uelb berufen mürbe, erf)ielt er bcffen 3lmt,

offenbar all Porläufige 33elo^nung für bie Jpulbigunglgebidite , meiere er in»

jmifi^en bem ^eraog ^riebricf) III. (f. 31. 2). 3?. VIII, 5 f.), bem gleid^namigen

(Srbprinjen (f am 9. 3funi 1756) unb Pornel)mlic^ ber geiftreidl)en ^erjogin

*) 3u ©. 165.
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ßuije ©oi-ot^ea (f. ^Jl. 2). 33. XIX, 625 ff.) QetDtbmet ^atte. %xo^ feines ße^r»

amteä immer nod§ „2!(et) 9t(ed)te) (£(anbibat)", loie er ftd) 1749 öor ben

„Oben unb Siebern" nennt, erlangte er furj öor feiner ^ermä^lung mit ''Dlar=

garetV Salome ti. ®ottee!^eim, üorI)er Aöofinngfcr ber Jper^ogin (14. ^floöember

1754), eine feinen g^ac^fenntniffen entfpted)enbe 33erforgnng alö „?lmtö=(Iommiffa»

riuS auf ^^enneberg" nnb ficbelte nun bon bem ^er^oglidien (Sd)(offe — nod^

am 14. IHuguft 1754 batirt er bie SBorrebe ,\u ber unten genannten Uebeife^ung

eineä fran^öfifc^en S3ucf)e§ öom „griebenftein" — nad) bem ©täbt(^en äöalterö»

l^aufen über. 1758 üertaufd^te er biefe ©teKung mit ber eineS StmtSabjuncten

in ©räfentonna bei fiangenfal^a, blieb bort biä 1761 unb mürbe bann ^um
Slmtmann beföibert. SBo^in er aber gefommen unb mann er geftorben ift, ^at

fid) bei bem ^IRangel jegtidier i}]erfonalacten nid)t ermitteln laffen. ©eit 1748

mar er 'JJUtglieb ber 1739 gegrünbeten „Äönigl. 2)cutfc^en ©efcftfdiaft" in

(*5öttingen. — ©., gemö^nlid) al§ „3tnl)änger @ottf(^eb'§" be.^eic^net, ^at jroar bie

bon le^terem geforberte Sorrecf^eit in ©prac^e unb ^Joi'J^ \^^ angeeignet, ber=

toenbet aud) in metrifc^en Uebertragungen aul bem ßateinifd)en ben 9teim, richtet

aber feinen 33Md bod) me^r nac^ 3ü"<^ a'^ nac^ Seipiig- "OJlttten in bem

Äampfc ber litterarifd)en ©egner (1745) magt er baS ßob beä SSerner Sid)ter8:

„Sluc^ bu, öielgepriefner .^aGer, '[}a|'t mit unert)5rtcc ^43rac^t

2)ie befung'ncn 2llpcn eiüig unb bic^ i^nen gleidj gemacht"

(„Snfelsbcrg", 5ß. 131 f.)

unb ftef)t in 33erbinbung mit bem SSobmer'fd^en Greife, ber il)n al§ einen 35c=

freunbeten anfielet unb feinen „i^nfelöberg" in fritifdjen blättern über bie ^Jla^en

rü'^mt. SSobmer felbft ^at augenfd)einlid) feinen SSerroanbten unb Zögling 3fo{).

©eorg ©c^ultt)eB (f. 21. S). 33. XXXII, 696 f.) bor beffen litterarifd)er 9teile nad^

S)eutfd)lanb (1749—50) ju einem S3efud)e bei 8. aufgeforbert. 2;ro^bem ift ber

SBefud^ lüo§t unterblieben, ba bie ^eimreife noc^ ^üxidtj in ©efettfd^aft ^lopftod'ä

unb 3- @. ©uljer'S erfolgte. — ^Jlid)t ot)ne t^eoretifi^e einfielt in bos iüefen

ber S)id)tfuiift unb al8 augübenber ^^^oet nic^t o^ne ©c^mung, l)at ©. boc^ nac^

bem 3lu§brude eine§ ©öttinger i?ritifer§ mand)mal „ein wenig ju biet bie

©prad)e ber ®emo^nt)eit beibel)alten", b. ^. er ift öfter ber ungefc^minfteften

5profa berfallen, \a auc^ bem Ungefd)mod, bem „blü^enben Unfinn, an öem bie

^eit überreich mar", ^m ^inblid barauf nennt i^n ^r. ^facobS nid^t ganj

mit Unred^t „einen baterlänbifc^en 33er§mad)er, ber fo bon ^^oefie burc^brungen

toar, baB er fogar bie Sitel feiner ®elegent)cit§gebid)te reimte". Unb beren !^at er

nad) bamaliger ©itte nid)t toenige berfa^t; benn neben bem f)eriogli(^en ^au]t

befingt er nod^ f^reunbe unb borne^me Sefannte, nid^t immer au§ eigenem 3In=

triebe, fonbern l^äufig auf SSefteHung: „^(n) f(rembem) 5fl(amen)", roie er bei=

zufügen nid)t öergi^t. SSielleic^t ift gerabe bie ^eimatf)Iid)e i^ärbung, bie lanb»

fc^aitlid)e SBefd^ränfung in biefen ®ebi(^ten mit ein ®runb getoefen, ba^ fic

nid)t blo^ um bie ^itte beS ^lO^v^unbertS
,

fonbern aui^ nod^ in bem feueren

SiagcSlic^te unferer gitteratur bantbare Sefer fanben, mie benn ^r. ^acobg auS

eigener Seobad^tung bezeugt: „SCßir t)aben felbft nod^ ©taatsbeomte bon Dtangc

gefannt, bie ]id) rül)tnten, i^ren @eift nad^ bottbracl)ter 3(rbeit an einem ©ebid^te

bon ©upt)io p erweitern." — Sin umjänglid^ereä 5Serjeid^niB ber ®ebid)te finbet fid^

nur bei ®. iRein^rbt (f. u.), bod^ mit fe^r berfüv^ten Jiteln. 3llle finb in

©ot^a an§ ßic^t getreten. 1745 ex\ä)kn: „S)er ^^nfeläberg befungen ben

10. ^uguft 1745 bon einem ^IJleifterfänger bafelbft. ^Jtebft einem ?ln^ang"

(o. 3f.; 4 S3tt., 76 ©. 4^), ber ßerjogin ßuife 2)orotl)ea jum ©eburtstage gewibmet,

mie au($ ber „^^n^ang" (©. 65— 76), ein frül)ere§, fd)on am 10. ?Xug. 1738 in

nur 100 Stbbrücfen berbreiteteä unb ^ier mieber^oUel @ebidl)t berwanbten Sn=

l^alteS in 28 adtit^eiligen jambifc^en ©tropfen unb mit gereimtem Sitel. 2)er
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Sfnfetgfeetg ift barin alö oflegorilctie ^^erjon gebac^t unb tid^tet fc(6et feine

l^ulbigenben 3öotte an bie gütftin, iteilid) mel^rfad^ mit tomi|d^ toirfenbet

9taiöetät. 2)a§ öorange|enbe fttö^evc ©ebid^t über ben ^fn^etSberg (©. 1— 63),

too'^t bie befte ßeiftung öon ©., jed^S ©efänge in tro(i)äij(^en Jetrametetn o^ne

©trop^enform , be^eic^net gegen bog ältere einen bebeutenben f^ott^d^titt; bod^

tnad)t fid^ aud^ t)ier „bie ©ptad^e ber ©etoo^^nticit" öjtetä bemerttidt). ^)Jtit bev

SSefi^reibung be§ 33ergel unb ber CebenSart feiner 33eioot)ner Derbinben fid^

moralijctie Betrachtungen, „auf toeldie bie Sinfamfeit einen pl^ilofop{)ifd^en Seift

fül^ren fann". Uebrigen§ l^atten f(i)on borf)er ber Äammerjunfer Seit ßubtoig

b. ©edfenborf (f. %. 2). 55. XXXIII, 519 ff.) nad) ber grbouung eine« „Suft>

l)aufe§" burd^ ßrnft ben f^romtnen (1649) unb ber 53ibliot^efar ^foac^im S5ar=

tl^olomäuS met)ex (f. 31. S). 33. XXI, 583 f.) im 3f. 1690 ben gleichen ©toff
be^anbett. 3luf ben erften SSorgönger bejiel^t fid£) <B. : er roitt ben 33erg beftngen,

„weil naä) jene? 2age§ ^Jeter

2ltle Söelt t)on bir gefd^roiegcn , nict)tä in beinen S^öletn Hang,
©eit bid^ -^eräog (Srnft gcfrönct unb fein ©erfenborf bcfang"

(S. 30 ff.).

1748: „Dbe an %xt. |)@9igi«R M. 3{uft ß^riftian ©tufe ßonrectorn au Sflefelb unb
^itgtieb ber S)eutfd^en ©efellfd^aft ju ©öttingen gerid^tet" (o. ^.; 4 «ü. 4^),

ein ßobgebic£)t auf ,^önig @eorg II. öon (Sropritannien unb toie alle folgenben

Oben gereimt. — 1749: „DS)®, 3)em .^od§tt3ot)lgebo^rnen .gjerrn ^errn Subnjig

^etnri(| greli'^errn SSad^oö öon (5cf)t, at§ bon ber Äönigt. S)eutfd§en ©efeüfc^aft

3U ©öttingen Siefelben ^u einem @t)ren='Blitgtiebe ertt)äf)(et toorben, untertt)änig

getoibmet" (o. 3f- ; 28 <B. 4^), bem ^aubtinl^alte nad^ ein ßob ber Sid^tftmft.— „©einer |)od§fürfttid^en 2)urdf)taurf)tigfeit ju ©oc^fen=@ot^a unb ^lüenburg,

^errn .g)erjog g^rieberidCj bem 2)ritten toei^eten ben 25 3IpriI 1749 bet) ^öd^ft

ertoünfc^ter 3urücEtegung i)@9tO gunfjigften ßebenS 3fa^re8 folgenbc poetifd^e @rft=

lingS^fJrüc^te al§ ein fd^ulbige§ Opfer S)rct) untert^änigft ge^orfamfte i^ned^te"

(o. 2f.; 16 ©. 4«^), bon ben jungen meligen W^- »• ßiHieftröm, ,^art gtub.

ö. ®rone unb .g)artn)ig ©ott^arb ^an§ b. 5ßot^ gewagte poetifrf)e 58erfuc6e,

benen (©. 3— 6) eine Obc bon ©. öoronget)t. — „Oben unb ßieber, gefammiet
bon 6^r. 6. ©. S). 91. d. ber Äönigt. ®eutf(i)en ©efeEfc^aft ju (Söttingen ^Jtit*

gliebe" (1749; 8 3511., 367 ©.) , 60 ©ebi^te in fünf Sudlern mit ben Ueber=

fc^riften: 1. ©ebid^te auS ber ^ögtid^en äßelt (öoran eine Slbfianbtung über

|otdt)e ®ebic^te), barunter (©. 3— 11) „S)er 2?nfe(8berg", b. 'i). ber oben gc=

nannte „3ln^ang"; 2. ©eifttictje Oben; 3. ^IRoralifc^e Oben; 4. greuben^ unb
jtrauer=Oben , u. a. biejenige auf ben Jlammcriunfer 33a(^oö ö. @dt)t (f. o.);

5. ©apb^ifc^e, 3lnafreontifd^e unb überfe^te Oben, batunter „@eorg ber Slnbere",

bie bereits ertoä^ntc Obe öon 1748 an ^uft S^rn. ©tu§. 9luf bicfe ©amm=
lung bejietjt fid^ ©c^u(t{)e§ an ber u. a. jtoeiten SSrieffteüe mit bem feltfamen

Urt^eit: „©. l^at etenbeg ^cug jüngft t)erauigegcben : er fd)eint ©üntl^er II. ju

fein." — 1750: „^t)la§, ein .g)irten = ®efpräct)e , nebft einer Obe an ben 5Rat),

legte Unferem f^eureften ©tbprinjen gtieberid^, .^er^oge ju ©adtifen,

. . . bet) S)erofelben t)öd^ftetfreulidt)en (fo!) SBieberfunft au8 fremben ßanben,

beu 19 ma)) 1750 untert^änigft au Pffen ^x. d. ©." (o. ^.; 12 »tt. 40).

— 1751: „^irten=®efpräd)e, aufgeaeic^net öon 6^r. (i. @." (16 3311., 174©.);
1763 neu gebructt al§ „^enat! in ber ©c^äfer=©tunbe", 10 bia(ogifdE)c 3fbt)Iten in

3llejanbrinern, meift mit ^irtcnnamen in ben Ueberfd^riften, nad^ gr. ö. S5lan!en=

burg'ä 3lnftd^t (f. u.) „im Sone be§ ^irten, nur nidjt beS bid^terifd^en ober

bid^tenben Ritten". — 1753: „3)er gfalfe. Sin ©ebic^t. grfter ©efang. S)en

24 ma\) 1753" (0. ^.] 8 8311. 4"). — @nblid^ l)at ©. noc^ au8 bem gfran»

jöfifd^en überfe^t: „S)e8 ^ertn la ßroje furaer SBegrif (fo!) ber allgemeinen 2Belt=
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gej(i)tcf)te" (1754. 9IunmeI)r bon neuem burd)ge|e'^en , bis auf gcgeimärtige

gelten fortgelegt unb mit einigen '^Inmetfungen öerme^rt. S)ritte öerme^tte 5lut=

läge. 1768), ein f)eute beralteteö ^eljxhndj, aber barum noc^ tt)ertt)üoII, roeit ei

(95t. 2b) eine öon ber t^orjrfjung bigt)ev unbeachtete t)üb|ci^e in Äupfer geftod)ene

93ignette mit ben 53ilbnifjen ber beiben iugenblid)en 33rüber @rnft Subroig (nac^=

mal§ |)cr3og Srnft II.) unb 3luguft öon ©ad)fen = ®ot^a enthält. SDer .^roeite

tft ber befannte, mit feinem Steffen, bem .^peijog Sluguft, oft öertoed^felte 'l^tinj,

ber ^rcunb unb ©önner unferer großen tt)eimarifrf)en S)i(^ter.

^. (S. 5(. (iJoHetti, Söerfuc^ einer (55efi^i(^te ber ,&errfcf)aft Jonna ©.61.
2:onna 1777; — 3)erfelbe, ®efd)i(i)te unb 53efc^reibung beS .^eriogtt). ®ott)a,

3. %^l, <B. 71, Slnmerf. a. ©ot^a 1780. — f5fv. 3^acobg, Sermifc^te (&d)riften,

1. %i)l, S. 60 f.
®ot()a 1823. — ®. Slein^arbt, ®efd|ic^te bc8 ^DJtarftes

©räfentonna ©. 367. Sangenfat^a 1892. — Sßgl. aud): ftöttingifd)e S^itungen

Don öiele^rten (Sad^cn auf b. ^. 1749, 121. ©tüdt, ©. 961—963. — grie^

bric^'ä ti. Stanfenburg Sitterar. 3»iä^e ^u ^. @. ©ul^er'ö allgem. J^eorie

ber fc^önen i?ünfte, 2. 93b., ©. 129^. ßeip^ig 1797. — 3ürd)er Xafciienbuct)

auf b. ^. 1894, 91. ^.: 17. Mvg.. ©• 33 u. 39. güric^ 1894(93). ((Snt=

l)ält <B. 1—46: „58riefe öon So^. ©eorg ©c^ultfiefe on 33obmer. ^rig. öon

3faf. 93ä(^toIb.") — S)ie «Schriften mit S(u§nat)nie be§ 9teubrude§ ber 4">itten=

@ef<3rä(^e in ber ^erjogt. Sibliot^eE ju @ott)a, bie 3. 3Iufl. beg 33ud)cS öon

bc la ßioje in ber goftnger ©tabtbibliot^et. — 2öa8 bie Duetten nic^t boten,

ba§ üetbanfe ict) ben gef. 5Jlitt^eiIungen ber Ferren: ßantor 91. S5e(^er in

^eufc^berg (3figbi. ^Jlerfeburg)
, ^aftor ^ari^aufen in ^launborf, ^Pfarrer ^.

5Pert^e§ in ^^örfelgau (©ac^fen^l^of^a) , Stabtfirc^ner @. 93öttner in ®ott)a,

9tector ®. gieintiarbt in ©räfentonna, Dberbibliot:^efar Dr. Ä. ©^ia^fo unb

ßuftoS Dr. galdfen^einer in ©öttingen, Dberbibliot^efar Dr. D. ü. @ebf)arbt

unb 5Prof. Dr. :3ungmonn in ßeipjig, 2)irector Dr. a^muä in IDIerfeburg,

S)irector Dr. 20. grieg unb Dr. Sübbevt in ^atte a.<B. 21. ©d^umann.
tCU örtnf*): Sernl^arb ten 93., englifd^er ^t)itolog, würbe am 12. ^an.

1841 3U 3lm[terbam öon fottiolifc^en gltern geboren. S)er 93ater mar 9tebacteur

einer größeren Leitung, unb fd^on in bem an litterarifdien unb fünftterifd^en

3lnregungen reidf)en fölternl^aufe erfd^lo| fidt) bem .Knaben ber Sugang jur 2BeIt=

litteratur. "üaäj bem 2;obe beS (Satten fiebelte bie SBittme mit ben ^inbern

nad^ 3)eutfd£)tanb über, ^n Süffelborf fottte ten 95. bie ®t)mnafiatftubien jum

3lbfd^Iu^ bringen; aber er toibmete litterarifd^en Steigungen unb befonbers bem

früiermad^ten (5ultu§ ©f)affpere'g me^r g^it, all für bie ©d^ulfädf)er gut mar,

unb toanbte fid^ biefen erft mit red^tem ßifer 3u, aU er nad£) einem peinlid^en

^iBerfolg ba§ S)üffelborfer ®t)mnafium mit bem offener öertaufd^t tjüite: t)ier

l^at er bann im Sluguft 1861 bie Slbiturientenprüfung mit 2Iu§3eid£)nung be=

ftanben. Slad^bem er fid) öon ben Slnftrengungen ber legten ©d^utjeit leiblidE)

er^ott f)otte, bejog er al§ ©tubent ber 5pt)iIoIogie bie Stfabemie 5Jlünfter, bie

er aber f^on nad^ einem ©emefter mit ber Uniöerfität 93onn öertaufd^te. ^eine

anbere Uniöerfität l^ötte bamal§ feinen öon frü"^ an in bie 93reite gefienben 2fti=

tereffen ba§ bieten, it)m jene 93ielfeitigfeit ber p'f)iIologifdt)='^iftoTifd)en ?(u§bilbung

gelüä^ren fönncn, mie bie r^inifd^e ^oi^ft^ule, an ber neben O. ^fa^n unb 9titfdE)l

2)ieä unb 5E)etiu§ mirften. ten 58. öernad^Iöffigte über ber neuen ^!§itotogie bie

atte ni(^t, t)örte baneben germaniftifd^e 23orIefungen hei ©imrodf, ©efd^idtjte unb

^unftgefd^id^te bei J?am^fd)ulte unb ©pringer unb ermarb fidE) eine grünblid^e

:pf)itofopt)ifdE)e 93ilbung. S)ie St^efen, mit bereu 53ert^eibigung er am 4. Sluguft

*) 3u 2. 562.

Udam. beutfdöe SiofiraDftie. XXXVII. 50
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1865 feine ^Ptomotion abjc^Iofe, gelten u. a. Sl^atfpere unb 2BaIt^ei- o. b. SOogel^

roeibc, jDante unb ©pinoja. S)ie SDiffettation jetbft („Coniectanea in liistoriam

rei metricac franco-gallicae") be^anbette jhjei wid)tiüie ßapitet bev altiomanijc^en

23ergle'^vc unb l)at in ber S)i§cujjion über biefe ^tagen lange nadigeioirft.

S)q§ lebhafte ^'^ureben feiner ße^rer beranlofete ten 33., bie ofabemifd^c

:^aufbQ^n cinjufdilQgen ; er '^abilitirte fid) in lllünfter für neue ©prad^en, erf)ielt

alsbalb einen Se^rauftrag unb fc^on 1868 eine au§erorbentlid)e ^45rofeffur. ^m
^erbft 1870 öertaufd)te er fie mit einer orbenttid^en in ^JJIarburg, unb f)ier

erreid^te it)n noct) faum ätoel Sto^ren bie 33erurung a(§ o. ö. ^rofeffor ber

englifdien 5p^i(otogie an bie neugegrünbcte Uniüerfität Strasburg. Oftern 1873
ift er bortt)in übergcfiebelt, aucf) er getragen tion patriotifd)cni ©tol^^e, t)ier für

bog neue Üieicf) 3U toirfen, an bas er firf) mit öotter .Ipingabc angefd)toffen ^atte,

beffen großen i^egrütibern er eine mit ben ^Q^iven ftetö n)ad)fenbc ^43emunberung

joÜte. (Jr ift ber Strafeburgcr Jpod)fd]ule ertjotten geblieben, obmol ber ©cbante

an eine Ueberfiebelung nad) ^^rcufeen mel^rmal« an \i)\\ l}erantrat unb iljn nic^t

immer gleichgültig lie§. SDoi 50. ßcbeneiat)r ja| il)n als Kector magniticus

ber Äaifer 2Bilt)elmö= Uniöerfität (1890 91) unb gab it)m ©elegenljeit, in einer

formöollenbeten 3lntrittsrebe fein miffenfdiaftlid^eg ©laubensbcfountnife mit einer

^üHe feinfinniger Sematungcn über ^^lufgaben unb 'DJlctljobe ber ^^sl)ilologie

auSäuftotten („lieber bie ^lufgabe ber öttteraturgefdt)id)te", Strasburg 1891). —
6in glüdlic^er unb begtüdenber [yin'ilifnöatei^ rüftetc er eben ber einjigen 2.ocf)ter

\>a^ .g)od^3fit6fcft, als il)n am 29. Sianuar 1892 eine jät) üevlaufenbe ^linbbarm=

entjünbung bem i?'rcife ber Seinen unb ber ^od)fc^ute entriß, ju bercn erften

unb glänjcnbften gierben er ge{)ört l^at.

ten 5ö. ^at nad) bem 9lbfd)luB feiner Unioerfitöteftubien al&balb mit (Jnt=

fd^ieben^eit bie ®efd^id)te ber englifc^en Sprache unb Sittftatur in ben ^]orbergrunb

feiner ttjiffenfc^aftlidjen jl^ätigleit gebogen, ol)ne babci ben ©efamintumfang feiner

Sfntereffen jemals ein^ufc^ränfen. .^atte bie Seetüte ©l)affpeve'2 fd;on ben regen

6ntl)uiia§mu§ be§ j^naben entjünbet, fo mar i^m huxd) 'Ric. ®eliu^ ta^ 33er=

ftänbni^ ber !^iftorifd)en Probleme, aud^ über <5t)affpere t)inau§, aufgegangen.

3^al)re l)inbur(^ brei)ten fid) feine ©tubien, freiließ oft toeite .Rreife jietjcnb, um
bu glän^enbe unb bejie'^ung§reid)e ©eftalt ©eoffrot) (iljaucer's, unb eben Ijier

mar il)m ©elegenljeit gegeben, bie ftaunenSttjert^e Söielfeitigfeit feiner l^ectüre tt)ic

bie boHc 33el)errfd)nng alter i5forfdl)ung§= unb 33eobad)tung5jmeigc: Uebertieferung,

örammatif unb ^}Jtetrif, Quellen unb litterarifd)e i^e^ieljungen, ,^u befunben.

Sein erftel, '^eliüi geroibmeteg ^nc^ : „ßlbaucer. Stubien jur ®efd)icf)te feiner

(Sntmidlung unb jur ßljronologie feiner Sd^riften. I. 2:^eit" ("JJHinfter 1870)

bel)anbelte öorjugSroeife bie romantifd^en S)ic^tuugen, ineldje ben (ianterburt)=

©efd^id^ten öoranitiegcn. G§ ift nur äu^erlid) ein Jotfo geblieben, benn in

2luffä^en unb ^ritifen ber fpätern 3al)re, öor allem aber im jmeiten 5Banbe

feiner „©efdjic^te ber englifd)en fiitteratur" (I. S^eil 1889) t)at ten 23. feine

23et)anblung biefeS mittelalterli^en SlaffiferS ju üollenbetem Slbfd){u^ gebrad)t.

2für bie meiterbauenbe 3)etaitarbeit aber l)at er in feinem 58ud)e über „gl)aucer'§

Sprache unb SSeretunft" {Seip^ig 1884) eine äuglcid) fefte unb frudjtbare (^runb=

läge gefd£)affen.

(Sin lebenbiger geiftiger Slultaufc^ üerbanb i^n in ben erften Straßburger

^a^ren mit feinem ßollegen 9Bilt). Sc^erer: beibe tiereint begrünbeten 1874 bie

„Cuelten unb gorfcfiungen ^nx Sprad)- unb (iulturgefd)idt)te ber germanifdlien

Sßölfer", in benen aud) eine 9lci^e Pon lUrbeiten au§ ten 23rin{'§ Schule gebrudt

linb. @r felbft ijat bem 9lnbenfen bc§ gi^eunbeS mit einer Ijerjlid^cn äBibmung

ha% 60. .g)eft biefer Sammlung gemeint, feine Unterfud^ungcn über ben „53eott)ulf"

(Stra^urg 1888), bie bie alte ßieberf^eorie burd£) eine neue „S3ariantentl)eorie"
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^u übevlDinben ftteben unb mit benen bie Ävitit uub t)ov allem bie ÖJeJcI)ic^tf

bi'Q gevmanijcfjen ^iJolfäepoö jioeijeHoö in eine neue 6porf)e getreten ift, üevgleidjbav

beqenigeu, tt)e(d)e für bie f)omerifd)e i^xaqe mit ?l. Äirc^^off'ö i5for|d)ungen über

bie @ntftet)ung bev Dbt)ffee einfe^t. 5öorev[t ireilid) ()Qt ber einbringenbe (Sd)atT»

finu uub bet lueitc t)i[toriid)e 93Hd, mit bem t)ier gvo^e ^4-^robtenie in ''Eingriff

genoiniuen toerben, wenig S3er[tänbni^, ja mai fd)linimer ift, h)entg ''.JluimerEfamfeit

gefunben, unb menn ten 33. in ben testen 3fa^ven (eb^aiter qI§ früher im GoUeg
unb in 33riefen über bog june^menbe 33anaufeutt}uni ftagte unb öor befieu

iöegünftignng an ben Unitierfitäten loarnte, ]o Ijotte nic^t roenig baran bie

@teid)gültigteit (Sd)utb, mit ber man feinem tiefbotjtenben unb tiefernften Suc^e
über ben Seomulf begegnet mar.

^u einem (eiber Fragment gebliebenen Seitrag 3U ^aul'S (SrunbriB ber

germanifd^en '^N^ilologie (53b. II, 1, ©. 510—550 ^^(Itenglifc^c ßitteratur) fc^irfte

er ber 5öefpred)ung ber einzelnen S)enfmä(er (Erörterungen über bie ilernfragen

früt)mittcIatterUd)cr ßitteraturgefd)id)te unb ^oetif: über ^^robuction unb 9le=

probuction ber 5öol£§bid)tung , ^ergform unb Sompofttion , 9if)etorif, ©titiftif

unb ©t)ntaj; beg @po§ üorauä, aUeS feinfü^fig unb loeitbtidenb, eine ernfte

^Uiaiinung on bie Sugenb — unb uid)t nur an fie! — bie mit bittigem ©fep=

ticiSmug unb tl)öri($ter Ucberfdiä^ung i^rer Kärrnerarbeit fid) Don t)ö^ereni ©treben
unb üon f)öt)eren 3ie^fn unferer 2)i§ciDün iern^ült.

ten 33. befa^ eine umfaffenbe, unter ben 5teupt)iloIogen lange einzig ba=

ftel^enbe, fprad)tt)iffenfd)afttid)e SSilbung, bap für 3fv'agen ber ©rammatit lüie

ber ^Jtetrif rege§ äfntereffe unb unleugbare SBegabung. ©eine SSorlefungen boten

aud) auf biefem ©ebiete neben felbftänbiger .^ritiC eine gütte eigener 33coba(^tung,

t)on ber üerl)ältni^mä^ig nur menigeS, aber meift in muftergültiger ^brunbung,
an§ ßic^t getreten ift. 2ln ber ^Debatte über einen ß^arbinalpunft ber romanifd)en

(Srammatif bet^eiligte er fid^ noc^ 1879 mit ber ©dirift „2)auer uub Älang".
?lber fo rege f)ier feine balb felbft förbernbe, balb anfpornenbe 2;^eilnal)me mar,

fo lebl)aft er tüchtige grammatif(^e uub ett)mologifd)e ßeiftungen anperfennen
üermod^te, al§ bie .$?rönung ber ptiilologifd^en UBiffenfd)aft ift i^m atte^eit bie

ßitteroturgefd)id)te erfd)ienen. Unb ben ©ipfeln ber einzelnen ©pochen, ben claffifd)en

(Srfc^einungen roar feine ©t)mpat^ie ftetä ,^ugett)anbt, galt feine einbringenbfte

Slrbeit. Diac^bem er für ba§ ."pelbengebii^t ber ^ilngelfai^fen unb für ben größten

3)i(^ter be§ romanifirten englifd)en ''Utittelalterg ba§ SSefte getl)an l)atte, burfte

man öon i^m einfd^neibenbc Unterfud^ungen über ©l)alfpere unb feine 5)or=

ganger ertoarten. ©ie ftnb eö mo^l in erfter Sinie gewefen, bie bie ^oi^tfe^iing

feineg ßeben§roerfeg ^inau§gefd)oben l)aben, beffen SSoIlenbung bann ber Job
unmöglich mad)te. S)ieg =fflerf ift bie „(Sefd)id)te ber englifdjen Öitteratur",

öon ber 1877 33b. 1, 1889 bie erfte .^ätfte Oon 33b. 2 erfc^ien; ben ©(^(uß
be§ jroeiten 33anbe^ i)at im toefentlidjen naä) ten 33rint'g '•IRanufcript ^^-^rofeffor

211. 83ranbl 1893 IjerauSgegeben: er reidit bi§ in bie 9ieformation§3eit, üor bie

©d^melle be§ 3fitöit£^^ ^^"^ ©lifabett). J?eine^ ber töefteuropäifd)en (£u(turöölfer

fann fid) einer SDarftettung feinet mittelalterlid)en ©c^tifttl)um§ rühmen, roie fie

ßnglanb bem beutfi^en @elel)rteu öerbanft. Unter ber anmut^igen ^ütte einer

flüffigen S)arftettung birgt fid) eine üon bem Saien faum ju a^nenbe g^ütte ein=

bringenber ©pccialunterfudjungen. Sitte gactoren ber politifd)en, tDirtl)f(^aftli(^en

unb getftigen (äntmidelung ftnb funbig ermogen unb mit feinem l)iftorifd^em Jact

berücffic^tigt, aber babei bleibt ftetö bie (5}efd)id)te ber S)ic^tfunft im 33orber^

grunbe, in ber bie fitttic^en 3fbeate ber ©pochen fid) am llarften entl)ütten.

^Jlic^t^ Sl)aiafteriftifd)e§ ift übergangen, aber aud) nichts Driginette§ effectüott

aufgebauf(^t. S)er tiorneljnien Uüi)e beg (SJefc^id)t«fd^reiber§ gcfettt fid) bie

fc^lid)te, ungefud)te 3lnmutt) eineä barftettcnben Künftlerg, ber mit eintabenbem

•50*
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SJe^agen öertoeiÜ, luo Stoff unb gform in teiier 2)ui-(^bi(bung fid^ gatten. %ie

öielfad^ eingeftteutcu Uebevfe^ungSproben geigen ben Meiftet im ^lac^empfinben

auct) ali einen ^eifter ber poetifd)en gorm. S!ie ©licbetung unb ©ruppitung

be§ roeitjd^id^ttgen ©toffeS (ö^t ben intimen 3»fammen'^ang ber cnglijc^en ßitte»

ratur mit ber politif(i)en 6nttt)icfetung be§ 2fntelöolf8 aud^ äufeerlid^ jd^atf

f)etöortreten.

2ßie ten Jörinfö tt)ifjenf(i)aft(i(i)e, ?o fanb auä) feine 2e^rtf)ätigfeit il^ren

©d^njevpuntt mel^r unb mef)i- in ber engtifd^en ^5t)ilologie, obroot fie nodb in

ben erften 6 ©tra^buvgev Sfatjten bie romanifd^en Sitterotuveu unb ba§ ^Jiieber=

länbifd^e mit umfaßte. 2)cn 53egtiff ber 5pt)iloIogie fafete ten 33. fo I)od£) unb
roeit wie 2Silt)elm ö. .^umbolbt: als 2Biffenfdt)Qft tiom ^DJationaten. (5i war
unermübUct auf ''^luSgeftaltung feiner Sorlefungen bebad^t unb arbeitete nod^

1886 ein neueö ©infeitungscolleg auS, ba§ auf breitefter S3afiö ^Jiatur, ©efdiic^tc

unb 35olf^d^aratter @ng(anbä beljanbelte. (5ct)lid£)t toic feine ganje ^erfbnlic^teit loar

t>ie 3lrt feineS ^l^ovtragS. ?luf ftofflidie Slbrunbung unb (Stätte ber ^orm fttebte er

erft in fpätern Starren ^in: ein 5Jtufterbeifpiel boDon finb feine au§ bem 'Jicdfilafe

!^erauggegebenen fjronffurter 33orlefungen über „©Ijatfpere" (©trapurg 1893).

©tetg lie^ er feine Stubenten Slnftieit ne'^men an ber eigenen roiffenfdtiaftlic^en

3(rbeit, gab i^nen (SinbüdE in bie ©d^a^fammern mie in bie SCßeifftätte feinet

(Seifte« unb führte fie üon entfagungsüoßer p'^ilologifdier Slibeit unb au§ ben

Urmälbern ber mittelatterlictien Uebertieferung immer roieber empor ju ben

ftaren ^öi)en ber aBelttittcrotur, auf benen feiernb ju atf)men ben ^^ilologen

f5frei'§eit unb 2Bütbe ma'^tt. ©eine ßinmirfung auf bie 3u^över baif nidt)t an

ber äußern ^Q^t ber unter feiner fieitung entftanbenen S)iffettationen gemeffen

roerben: er beftritt ben Kärrnern unb .g)anbtangeTn bie Diot^roenbigfeit nidt)t nur,

fonbern bie 5ßered§tigung ber ßxiftena, mod^ten fie mit @ifer ober mit Stumpffinn

it)rer fümmerlid^en 9Iibeit fröt)nen, unb lie^ felbft jur tt)iffenfd£)aftlic£)en 2Ritarbeit

feinen ju, bem nidf)t ber 3ufammen!§ang ber eigenen ßeiftung mit ben großen

Sielen ber äöiffenf(i)aft ttar betonet unb aUe ''J)]ittelglieber bertraut maien.

@ö ift fd^toer ju fagen , ob nidE)t unter feinen 3}ortefungen bie über

(Srammati! unb ©pradigefi^ic^te nod) ben S3orpg öor ben litterar=t)iftorif^en Per»

bienten. 2lurf) ein 'üieifter ber Sfntcrpretation toar er, unb auf feinem beutf(i)en

Äaf^eber ift beffer tiorgetefen iDorbcn. @att el ©l)affpere ober ©ante, (5t)aucer

ober 5Jtoliere, bem attengtifd^en ober bem attfranjöfifd^en g)elbengebid^t, iran=

5öfifdt)en SotfSliebern ober ber attflanbrifdt)en S)id^tung Pon Dteinaert bem x^nä:)]t

— biefem Sotlefer unb feiner '3lu§tegung ju tauften toax reinfter (Senu§ für

un§ 3u^örer, föeld^e bie anfdt)miegfame ©pradt)e unb ba§ augbrutf^ooHe 9luge

be§5Reifter§ roie im ^auberbann t)ielt. ^inter einem glänjenben '^^f)ilo(ogenf)avnifdö

fd^lug '^ier ein ecf)te§ ^octent)erä. ßbmarb ©djröber.
^C6cl*): ©abriet Z., einer angefe{)enen, roo^I^abenben unb rat{)§fä^igen

^3{ürnberger f^amilie entfpioffen , nal^m i4ö5— 67 Pon ©räfenberg au§ nn ber

3fatobgfaf)rt be§ b5t)mifdi)en @belt)enn Seo P. Sioämital auf beffen Sitten t)in

f^eit, trat 1469 in bie ^^^ ber 26 S3ürgermeifter Pon 'Olürnberg, erfcfieint

bemgemä^ 1470 in einer faifertid^en Urfunbe {)inter 5^if. ®roB als Ütepräfentant

ber ©tabtPerttJoltung, tourbe 1475 jum ©ölbnermeifter ernannt, am 25. 3)e=

cember 1477 jum älteren .^erren beö 9tatl)e geroä^lt, übernal^m jugleid)

boä '.Emt eine§ gcugmeifterä unb bie Function eine§ ^pflegerS beim .fflofter

©t. ©gibien, würbe 1479 SKaibamtmann unb ftarb am 23. 5loPcmber 1479.

SBeitere S)aten über fein fieben feft^uftetten , mu^ ber 5^ürnbevger Socat-

forfd^ung überlaffen bleiben, ^ier intereffirt %. lebigltd) buri^ bie 33efd^reibung,

*j 3u © 605.
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bie H)at)Tfd)einti(^ ev, tüol mit ^ülie fui^er ^otijen , aus nic^t me^r fieserem

®ebüd^tni| öon jener Steife burdt) jDeutfd^tanb, ©nglanb, granfreicf), Spanien
unb Sftalien, bem gtofeeu ©teignife feineä ÖebenS, in einfadjer beutfdier »Jßtofa

gegeben ^at '^ie]e S3ej(^reibung trägt im ©egenfalj ju ber officicfler gef)attenen

be§ ^Böl^men ©i^afi^ef burd^aue einen pritiaten 6{)araftev. 2)er 6rjät)(er be=

rid)tet mit tjarmlofcr (Srinnerungäüeube öon all ben mertroürbigen 2>ingen, ben

Sletiquien unb ©c^ä^en, Sauten unb 53itbö)erfen, fettjamen Cänbern unb Itf)ieren,

bie er bamol^ geffl)cn, Don ben Stbenteucrn, §e)"ten, ©pielen, Sänken unb üLur^

nieren, bie er erlebt, bon ben ^öfen unb ^^otentaten , iiivc^en unb Älöftern,

bie er mit befud)t, öon ben munberjamen ©ejd^id^ten, bie er gef)ört t)at. 2ßaS

iür ßroede jein ^err eigentlich auf feiner 3fieije öerfolgt ^abe, tümmert il)n

menig: er ^at mit offnen, öermunbevten Slugen um fic^ geblicft unb erjäl)lt mit

funftlofcftem SBe'^agen. 2Bie begreifli(i) , treten bie ßjefatjren unb (Sntbct)rungen

in befonberS gloriofe 23eleud^tung : bie aufregenben Seereifen, 3. 33. ein Uebcrfatt

burd) eng(ifd)e Schiffe im Sanol , nel^men bei it)m biet vomontifd)ere ©eftatt

an als bei S(^afd)ef; jumal aber bie böfen 2eute unb fc^änblic^cn ©ebirge in

©panieu unb 5ßortugol regen fein Sd)ilbertalent ju :^übfd)cn, wenn aud) naiö

greHen 6ulturbitber(^en an. 9iid)t öergifet er ju melben, ob man ben S)eutfd)en

geinb ober f^i^eunb gemefen fei; fein i^lofter rüt)mt er fo, mie bas ftrenge ^u

©uabelupe, beffen 33orftel)er ein 2)eutf(^cr ift, unb bie SSorliebe für bie S)eutfd)en,

bie er bei ben braunen 3Beibern öon 93urgog conftatirt, [ttmmt if)n ftd)tli(^ »0^1=

moHenber gegen biefe. 3luf fd)öne ^^rauen gibt er gerne ac^t, mie er fid) benn

burc^toeg al§ l)eitere§, gefunbeS 9Beltfinb offenbart, bem bie foftbarfte Üteliquie

im ©runbe ebenfo fe^r ßuriofität ift toie bie Sil^ftfa^fn bc§ .ß'önigS öon ^^Jortu»

gat. 2)ie @($niier unb Ungenauigfeiten feiner Sarfteßung matten fie meit un=

äuöerläffiger al§ bie faubrere Üielation S(^afd)ef'S: bafiir fprid)t au§ ^e^el'ä

Srjälilung biel me§r baä frifd^e unb ftol^e (Srftaunen be§ naiöen 93eobac^tcr8,

an bem hie gtänjenben Apöfe unb feltfamen ßänber toie 'OJläri^enbilber öorüber=

jietien. £iefe burd^fc^immernbe 8ebl)aftigfcit ber 3luffaffung mad)t auc^ bie un=

gefc^idt ftolpernbe unb oft rec^t eintönige S)arftellung erträglicher.

S)eg bö^mifc£)en ^errn ßeo§ öon ^tojmital bitter, .g)of= unb ^ilgerreife,

^§g. öon Sdimeüer (Sibliot^ef be8 Stuttg. litter. 33erein§ VII, Stuttg. 1844).
— 5Jlittl)eilungen aug bem ftäbtifd)en 5tic^iöe ju ^lürnberg, bie id^ ber ®üte

ber .g)erren Gberbürgermeifter Sd)ut) unb ^Ird^iöar ^ummenl)off öerbanfe.

5R e t ^ e.

^CUffcl*j: .^an§ ßl^tiftopl) t5i-'eil)err ö. %., qu8 bem öorne^men, ur=

alten öfterrcii^ifc^en ©efd^led^te ber Seuffel öon ®unber§borf, ber So'^n

6^riftopl)'ä 2:. öon ©unberSborf unb feiner ©ema'^Un Sufanua ö. 3ßei§priad),

fcl)eint ämifdl)en 1560 unb 1570 geboren ju fein, ^n fungen 3iat)ren

unternal^m er gro^e Steifen , l)öd^ft ungettJöl)nlid) für feine 3eit , nac^ bem
l)eitigen ßanbe, 5tegt)pten unb ^evfien (1588—1590). Später tritt er ber 9te=

gierung nä^er, bient al§ .^offammerrat^ ben Äaifern Siubolf II. unb [yerbinanb

unb nimmt 1604 an einer Senbung nad^ Ofen t^eil, bie gtiebenSöer^anblungen

mit ben fürten gilt. Slnfäffig finben mir i^n auf feinem Stammfi^ ^utten

unb fpäter in gro^Sborf. S)er 1613 erfolgte Zot feiner erften (Sattin, 6up'^ro=

fina ö. 2;l)ann^ufen, bie il^m öier Äinber geboren, erfd)ütterte i^n tief.

@päteften§ bamalä trat er, frütjer Sut^eraner, jum ^atl^oliciSmuS über unb

fuc^te aud^ feine 23ertt)anbten , ,^umal bie gri^auen, äu bem gteid^en Sd^ritte 3U

beftimmen; bie männlichen ©lieber ber gairiitie finb feinem 58eifpiel jebenfallS

nid^t gefolgt, ba ba§ ©efc^lec^t bcv Seuffel nod) 1688 lut^erifc^ ift. §luc£) eine

*) 3u g. 611 oben.
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(^toeite @^e mit ©ujebia f^veün ö. ©to^iiig tuat mit jlDei 5^inbern gefegnct.

3!)a8 3a^t 1620 t)at 2;. nod^ erlebt; fein 2obe§iQ^r ift mir unbefanut.

S[5ou bem regen tJoetifdien i^nterefje, bae in bem öfterveicf)ijc^en 2lbel um
baö 3^a^r 1600 gelebt f)at, pflegt bie ßittevaturgefd)tc^te loenig ^Jlotij ju nei^men.

S)a§ ift, roenn ni(i)t beied)tigt, bod) begreiflief). S)a§ fräftige litterarifc^e Öeben,

bQ§ im 16. ;3a'^r^. in ^Jtorb= unb 'JJlittelbeutfdilanb putftrt, fd)lägt nad^ Defterreid)

t)in bei manchen reügibfen @^mpatl)ien hod) nur jel)r fdgmadje Sißellenfreije,

unb fc^on um bie 2Benbe be§ 9teiormation§fäculum§ erjc^eint bie öftervcid)iid)e

'Äbel§bid)tung al§ altmobifc^ im Sßergleic^ mit ben Sc^öpiungen ber geiftig

fütirenben ßaubjc^aften. Sludi ^euffefö 'fi^tcc^t ^^^oeterel)' täfet ben ^eitgenofjen

beg jungen Dpi^ nii^t ül)nen. @r flebt in roljen filbenjä^tenben 2}erfen, bie

aud) bie unbetonten ©ilben munter reimen laffen ,
feine (5tropl)cn unb 9teim=

paare ol)ne jebeS ®eiül)l für 9ll)l)tl)mif
, für bie -Harmonie .jtoiii^en ©a^ unb

5BerS jufammen ; felbft bie ©trop'^enfdjlüffe ttjerben Pon JeuffePe rücfftd)telojen

Snjambementö ni(^t üerfdiont. ®benfo entbel)rt bie abfotut profaifd)c, mit fteifen

f^rembroorten unbebenflid) bereid^evte (Sprache jeber feineren ©d)ulung. '3lber

%. baut tro^bem gerne feinen S}er§. 9luf 5>utten l)at er ebenfo einem treuen

2)iener, ^od) unb S)olmetf(^, ber i^m in ^erfien geftorben, ein poetifc^e§ (lpi=

tapbium gefegt, roie er 1618 bie i'lnlage eine§ ^3runneng ebenba injdiriTtlid)

feiert , beibe§ in ^teimpaaren. 2)iefelbe alte bequeme gorm l)errlc^t nun aud)

in feiner größten Sichtung, ber 'Ütei^ 25f)r, barinnen bie Sßrfad^en begriffen,

roarumb Sr ba§ ßutf)ertf)umb Pevlaffen, Pub ben alten Sat^olifdicn ©lauben an=

genommen', gebrudt ,^u ^ngolftabt 1620. 2)iefer S)rud tourbe miber feinen

äöillen Pon einem eifrigen .^att)olifen öeranftottet: Z. fclbft t)atte feine S)ic^»

tung nur jur ^anbfdjriftli^en S3erbreitung beftimmt, in erfter 5öfl"nS n^it

aSibmung an feine ^JJluf)me, bie 2Bittib ?lnna P. ^ot'^aimb (1613), in ^roeiter

(1620), ftarf öermel)rter mit 3ueignung an feine (5d)mefter, bie SBittib ©ufanna

P. 2:iefenbad); ber S)rud ftimmt in bem Xejte beg 2Bibmung§gebid)t§ jur

ätoeiten, in ber S)id§tung felbft pr erften ^Bearbeitung. 2)ie ^öc^ft naiPe ^olemif

gegen ba§ ßut^ert^um fommt nur in ber ftrop'^ifdien (Einleitung ^u SBorte:

bie unfd^ulbigen Slrgumente be§ ßonPertiten 'galten ßut^er j. ^-ö. Por, ba§ er nie

''Mrafel Pollbrad)t, t)a'<^ nod) nie ein ^eibenPolf jum Sutl)ert§um ftd) belehrt,

ba^ bie Sut^eraner nid)t fo ^alilreic^ feien roie bie Äat^otifen unb \!le:^nli(^es.

SBefonbern (£inbrud l)at eä auf ben älerfaffer offenbar gemacht, ba^ fic^ bie

beiben ^'iräbicanten, bie er in feiner lut^erifd^en 3cit gehabt, immerfort über ben

©tauben bösartig unb grobbrä^tig ge,^auft t)aben, roä^renb bie fatt)olifc^e ^ir^e

Siebe unb Ölaubenöein^eit ^ege: biefer perfönlicl)e ßinbrud berül^rt ja ttiirfli(f|

einen fel)r munben (Vlecf be§ bamaligen ^roteftontiSmuS. 2)üs lange, in ein=

tönigen Reimpaaren baf^infc^leic^enbe .pauptgebid)t felbft bagegen, bie '9lei§u^r'

(©anb' ober 2Baffetu()r) berüt)rt ben Äird^en^roift nid)t mit einer ©itbe. ^er=

Porgerufen buvd) ben fdjrner empfunbenen Xob ber geliebten erften ©attin, er-

innern biefe 2;obeSbetrac^tungen bod) ungleich me^r an Jcuffers jornigen

mittetalterlid)en SanbSmann |)einrid^ p. ^)Jletf olä etma on ^Inbreaö ©r^p^ius'

'.^irc^l)ofögebanfen' : I. ift fd)eltenber 3)ibafti{er; felbft ber fein @emüt| tief

beroegenbe Slntafe entlodt i^m feine Itjrifc^en iöne. 2luc^ feine ©ebaufen

fcömeden e^er naii) bem ^Jiittetalter al§ nac^ bem 16. 3{at)r^unbert. 2)aB 2;.

einen xobtenfopf marnenb reben Idfet, tlingt ebenfo an ben alten SSorgänger an,

tt)ie bie breite 3lu§füt)tung ber fieiben , bie felbft ber glüdtid)e ''JJlenfc^ fein

geben l)inburc^ 3u erbulben l^abe ; toie unenblid) oft ferner t)at bie m^b. ^^oefie

hit grage aufgeworfen: mo ftnb Slbfalon unb 9llejanber, ^riftotele^ unb iöir=

giliu§ mit att il)rer ©d)öne , ^JJlac^t unb 2öei§^eit Por bem Sobe geblieben?

Sßon rü^renber Sürftigfeit finb Seuffefg S3erfuc^e, .^immel unb |)ötte p^an=
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taftijrf) oiiSaumateu: lüeber glänjenbe tiod) tieifditDatae garben ^at er auf ber

'^alette , uuD ba« in beni iarbengiellften 3fQl)rl^)unbett unjerer 2)icf)tung. Sludj

bie eingelegten bispcl, ctroa oon bem alten 5Rönd), beiii bteit)unbert 3!a^ve finb

iDte eine 33iertelftunbe, ober Don bem anbern ^JJtönd), bei- im Jrunt brci iobjtinben

begebt, finb gute alte 23cfQnnte QugbermittelQ(teriid)en Cittctotuv. SaetSelbi'tertebtc,

aui^nui- baöSocale, tritt wenig t)erDor: 2:. lä^tetroa einen überniüt^igftol^en^^Jra^ler

rüt)mcn, ba^ er mit ben |)errn öon Oefterreic^ derttaut fei; bei einer ^4}t)i(ippifa

gegen bie Xrunfenl)eit nimmt er ben !5;runf auf bie ©efunbljeit bcs ^aufe^
©efterreid^ Qt§ iinumgängtidi für jeben (Saöatter ougbrücftic^ aug; unb ben nn=

rut)igen , tt)Qtigen, öielgereiften ^ann tenn^eic^net eö , ha^ it)m ein ßeben im
Sett, mag efe fonft nod^ fo reid) unb üppig au^geftattet fein, roie ein 3}orf(^macf

bcr .ipötte fdjeint. ^^In ftltlid^eni ©ruft unb gutem äöitten ie'^tt eö Z. nid)t,

rool aber an jcber poetifd^en ©eftaltungefäf^igfeit, unb fein geiftigesi 51iDeau lä§t

nid)t luitteru , bafe er jemals iJut^eraner gcttjefen fei, jemals proteftantifc^e

ßitteratur gelcfen Ijabe; mir fpüreu nur bie ungeftörte Iiabition aus bem
^tittelalter ^er.

Cod. Vindob. 10 100a (Rec. 2201) fot. 531. 32 ff-
- Stafc^enbud) für

bie öotertänb. (5}efd)ic^te, ^sg. öon |)orma^r, 3^0'^rg. IX. (1828), <5. 28 bi§

.30. — Bucelinus, Germania topo-chrono-stemmatographica III. 236.

Ol e t ^ e.
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